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&\,n einem frönen (Spätnachmittage gegen Gnbe

Wiai fpa&ierten in £arlsbab auf beut fd&attigen $ro*

menabentoege, Der an ben grafigen Sorben ber £epel

hin 511 ben gefudjteften Äaffeegärten führt, $rofeffor

dichter unb feine beiben greunbe Sßrofeffor Süffe auä

München unb ^rofeffor £a3ler au3 2Bien. SDie §erten

gingen in bem benfbar langfamften Schritt, hrie er

j?arl£baber Äurgäften jiemt, befonber3, toenn fie, nrie

bie bret Herren, alte £abitue3 finb. @3 fam fogar

nicht feiten üor, bafe einer, ober ber anbere fielen

blieb, um einen Sßunft in ber Unterhaltung, ber ihm

t?on befonberer 2Öid)tigfeit fchien, mit größerem yiafy

brucf feftjuftellen, toährenb bie ©efätyrten, ebenfalls

ftehen bleibenb, aufmerffam störten, um gelegentlich

ton berfelben greifet ben entfprechenben ©ebrauch ju

machen.

(Sben fear e<S ^rofeffor dichter, ber über ein Söort

Sßrofeffor Suffe« vorläufig nicht weiter fonnte.

1*
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Slber, bcfter greunb, rief er, fia) mit bcibcn Rau-

ben naa) rücfmärtö auf ben berben Spa^ierftoa* ftüfcenb,

fola)e grobe 2lu£fä)rettungen einen Segen §u nennen

— ba3 ijt benn boä) einfaa) paraboy!

3a) Hämmere mia) nia)t an ba£ SBort, entgegnete

rufyig ber ©efä)oltene; gebe eS melme^r fofort prei<3,

roenn Sie bafür ein befa)eibeneä ,,^at aua) fein ©ute£"

ober bergleia)en gelten (äffen tooüen.

sJiur cum grauo salis.

3Jieinetroegen, aber boa) gelten (äffen. 3a) finbe

es freilia) begreiflta), bafj mir in meinem SpectaU

gebiet ber $unft bie Saa)e roeitauS embenter ift, al£

3&nen auf bem ber Sttteratur, ober unterem greunbe

auf bem ber 2Ruftf.

2Ba£ japfen Sie mia) au, fagte ^rofeffor £>a3ler

mit feinem £äa)eln: 3a) $abe Zfyntn ja noa) gar nia)t

miberfproa)en.

lifo ätoet ©egner auf einmal! rief Sßrofeffor Dftd&ter.

s#ur ju! nur §u! 3um Semen ift man niemals ju alt.

Unb bie brei Herren fegten in roürbeüoller Sang*

famfeit i^ren 2ßeg fort.

3flag benn £a£ler für fta) felber reben, fut)r $ro*

feffor Süffe fort. 2BaS ia) aber meine, ift ungefähr

bte§: jebe ßunft, roie überhaupt jebeS nad) einer ge*

miffen 9Mtyobe ausgeübte unb bura) bie Srabition

beeinflußte menfa)lia)e £^un, l)at bie entfa)iebene %tn*

ben$, aHmä^lia), tüie mir tyier, in einen Sa)lenbrian ju

verfallen, ber fefyr befyaglia) unb bequem ift, nur baf?
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er gulefct unabtoetelid) jur Stagnation füfyrt, aus ber

bic Setreffenben fta? mit eigenen Gräften fo toenig

jiefyen fönnen, tote @fyren*9ftünd$aufen an feinem 3opf

au§ bem Sumpf. £a mufe bann ber liebe ©ott

£eute fa)i<fen, bie nia)t ben minbeften Sftefpeft t)or

3öpfen fyaben, fonbern meiblia) jupaefen, auf bie ©e*

fafjr fjin, ba& tarnen ber 3opf in ber §anb Utiht unb

ber 23ejopfte untergeht. 2Bir fyaben e3 in ber Malerei

erlebt. 5ftan ptnfeite julejt fo fyin, toie man Butter*

brote ftreid;t — ein bted&en bitfer, ein bissen bünner,

aber immer biefelbe —
33raune Sauce! brummte ^rofeffor 9tta?ter.

©ans redjt. Unb in befagter Sauce ging jebe

fräftige SoFalfarbe fläglid) unter, ober e£ blieb eine

fümmerlidje Stnbeutung, rote roenn man eine &anbf$aft

bura) ein gefärbtes ©las ftefjt. 5flit ber garbe t?er*

flaute bie 3eia}mmg: fetner fonnte metyr eine 35ua)e

uon einer @id)e untertreiben; gelfen toaren gelfen,

gleia^iel ob Sanbjlein ober ©ranit, immer biefelbe

bleierne Monotonie. Unb fo, mutatis mutandis, in

ben anberen ©enre3, nia)t $um roenigften im Porträt,

bei bem julegt nur notf) bretjefm ober mefyr auf ein

£)ufcenb famen. Wlan burfte ftdj glürflta) preifen, roenn

einer unb ber anbere fidj roenigfknS einen alten

9)tetfter ertoä^lt fyatte, auf ben er fdjroor unb bem er

in allem naa)jua^men fud&te, sJläufpetn unb Spucfen

tnfluftoe. 2llfo im beften Satte irrlidjterierenber Stkt*

ttäSmuS. 9Kit feinen eigenen klugen ju feiert, roagte
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utylieBltd? feiner met)r; ja, es formte eigentlich feiner

überhaupt nodj fefjen.

£a£ ift ftarf ! rief ^rofeffor 9iia)ter, abermals ftetpett

bleibenb.

3<t) male eben plein air, fut)r ^rofeffor ßüffe fort,

bieämal im (fifer ber 9tebe roeiter fd&reitenb unD fo

ben öegner jnringcnb, ir)m ju folgen. £a<S jie^t benn

fretliä) anfangt ein menig frübe unb irunberlia) au£,

bi£ man ftdt) baran getoöt)nt nnb finbet, bajj bie ©adje

boa) audj i^r ©ute£ tpat, um auf meinen 2lu3brucf

von t>ort)in jurücfjufommen. 2)a3 ©ute ift nämlid&

bafc bie Seute fidt) roieber be3 alten 2öorte3: 3Jialen

lernen, Reifet fcr)en lernen; malen fönnen, fyeifjt fer)en

fönnen, erinnern; ftd; erinnern, ba&, menn jemanb et*

tua£ barftellen mitt, er e£ bod? oorerft einmal mufe

gefet)en t)aben, unb bat} man ba3 im eigentlichen ©inne

n\d)t fann, menn man fortmäfjrenb burd) einen fon=

Dentioneüen Soleier, ober burd> eine efleftifierenbc

«ritte ftet;t.

Unb bafür, rief ^rofeffor SRiajter, ein Diarr auf

eigene §anb ift, ber fid) munber mie meife glaubt,

menn er bie £)inge malt, mie fte nie 3ut»or ein menfä>

liehet 2luge gefet)en l;at, unb fo, ba& man fte überhaupt

erft fiel;t, naetybem man sioanjig ©abritte ^urücfgetreten

ift, ioo benn bie ©ubelei bie ©nabe tpat, fidt) in etmaS

3U fonbern, unb man mit faurer 3flüt)e einen ©pinat*

fec erfeunt, ber eine SSiefe ttorftellen fott, burd) bie

fidt) ein graumeifjlid&er ©trom ergießt, ben man für
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ein jum bleichen au«gefpannte« Safen $u galten t?cr**

pflichtet ijl $)ann ift noch ein blau>rot*grün an*

geftrichene« @ttoa« ba, au« bem man anfänglich

fchlechterbtng« nicht fiug »erben fonnte, bi« man enb*

lieh fetner 33efd)ämung bie ungefähren Umriffe

einer Bäuerin entbecft, bie au« einem SDtng, roelche«

man, toenn man tritt, für eine ©iefefanne nehmen mag,

ba« ßafen betoäffert.

^rofeffor §a«ler fieberte; auch ^rofeffor Süffe

lächelte unb ertoiberte ruhig:

So, ober ungefähr fo, fagt ber Hftann ber brau*

nen Sauce auch, toenn er mit feinen greunben in ber

2lu«fteflung t>or bem „Schwarten" ftetyt; aber, in fein

Atelier gurüefgefehrt, fann ich Sie üerftchern, fpricht

er anber«.

2llfo mie?

3uerft t>iettcidt)t gar nicht ; fonbern geht unruhigen

@a;ritte« umher, mit freuen SBlicfen bie angefangenen

Silber auf ben Staffeleien ftreifenb, oon benen er

roohl gar eine« unb ba« anbere mit bem ©cfidjt an

bie SBanb ftettt, nur, um e« nicht länger fetyen ju

müffen, bi« er ndj enblia) auf ba« Sofa toirft, bie

$änbe in bie 2lugen brüdt unb murmelt: bie Der*

flud)ten ßerl«! aber bei ©Ott, fie finb un« über. Unb

toenn toir nicht in ba«felbe §orn blafen, ift e« mit

un« au«, unb nur fommen unter ben Schlitten, fo

roahr Raphael, SRuben« e tutti quanti in Vergleich mit

un« bie reinen Stubenmaler unb.
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3$ roill ben feigen £erl, ben Sie eben fd&ilbern

unb feineSgleid&en ni<$t in 6$u§ nehmen, rief s$ro*

feffor fttd&ter. Qft bie ©arbe be$ $arnaj$ alt unb

ftumpf geroorben, fo mag fie batyin fahren; aber ber

^Parnaß bleibt mir fyeilig, unb iä) toitt ityn ni<$t rofyen

Horben ausgeliefert miffen, bie feine tauften Sftafen*

^änge mit plumpem guß gertreten unb in feinen

6cfcattenl?ainen toüfte Orgien feiern. 2Bie benfen 6ie

barüber, &a$ler?

Sßrofeffor §a3ler fjatte öor ber §anb feine fcit

jur Antwort. SJton toar in ber „greunbfd&aft" an^

gelangt unb bie mistige grage ber 2Ba^l be3 Sifdjeä

mußte erft erlebigt roerben. 25er Xtf<§ fottte im

6$atten fielen, benn bie Sonne f$ien no$ tyeiß; e3

burfte aber audj an bem Orte ni<$t sieben, toa3 ben

graubärttgen brei Herren ein ©reuel mar. ßnblid)

fyatte man fidfo entfRieben, unb ÜDlarie, bie ben Suchern

gebulbig fcon Sifdfj ju Ztfty gefolgt roar, fonnte bie

Stellungen, bie tyeute genau fo lauteten, nrie t?or

brei 2Bo$en, mit pflid&tfd&ulbiger Slufmerffamfett ent*

gegennefmten unb in bie $üdf)e tragen.

2llfo, §a3ler? fagte ^rofeffor Mdjjter.

2lber ber Slngerebete tyatte fid& in bie 5Keue gccie

treffe vertieft, bie in ityrem Feuilleton feinen legten,

öor fcier Sagen oon Äarl£bab aus gef<$riebenen Sir«»

tifel braute
;
Sßrofeffor £üffe mußte einen SBlttf in bie

9teueften 2)tün$cner 9ta$ri<$ten toerfen, fo natym

^rofeffor SHi<$ter benn baS berliner Sageblatt jur
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£anb. Da3 abgebrochene ©efpräch tonnte ja immer

triebet aufgenommen toerben.

9flarie fam mit ihrer umfangreichen Tablette unb

baute t>or jebem in Äannen, Männchen, Waffen, ©läfetn

unb 3udernäpfchen gefdncft unb forgfam ba£ ihm Qu*

fommenbe auf.

ftommt £err 2lrnolb heute nicht? fragte fie.

3a fo! fagte ^rofeffor Süffe aufblicfenb; roo ftecft

benn heute unfer junge greunb? (5r tt)ar ja auch nicht

bei £ifch?

Unb heute borgen nicht am ©prubet, fagte $ro*

feffor öaSler, eifrig metter lefenb.

3ch habe ihn ben ganzen £ag nicht gefehen, er*

miberte ^rofeffor dichter. 3$ erinnere mich, baf$ er

mir geftern 2lbenb fagte, er müffe heute fehr flei&ig

fein.

(Sie foflten ihm baS nicht erlauben, fagte ^rofeffor

Süffe. gleijs ift attemege ein langfamer Selbftmorb.

greilich, ermiberte ^rofeffor dichter, unb er foHte

hier um fo fauler fein, als ihn fein gleife hierher gc*

bracht l;at. @r mar total überarbeitet. Da h<*be ich

e3 benn burchgefefct, bafc ihm fein 2lrjt ÄarlSbab ver*

orbnctc

Damit Sie boch einen Steifegefährten hätten, fagte

^rofeffor Süffe lachenb.

9)iit bem ich wich roenigftenS nicht tton früh bis

fpät ju janfen brauche.

Sic halten inel oon feinem Talent? fagte $ro*
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feffor £a3ler, einen legten SBlicf in bie 3e^un
il

tüClv

fenb, bie er bann neben fidj auf einen leeren Stui)l

legte.

2Senigften3 fyat er fid) in ben brei Qaljren, bie er

nun in Berlin ift, präd;ttg entmicfelt, fagte ^rofeffor

iRidtfer.

23ie ba£ ja bei bem ©fixier eine« folgen üfleifters

niä)t anberä ju erwarten ftanb, warf ^rofeffor Süffc

ein.

Bo inel 2öorte, fo t>icl gefyler, entgegnete ^rofeffor

9tid)ter. ©rjtenS bin id) befa)eiben genug geroefen,

mia) naa) stoei ober brei üerunglütften $erfud)en t>on

bem poetifdjen ©ebiete, auf bem 3lrnolb fd)afft, für

immer jurü^ujie^en
; folglich fann er auaj mein

Sa)üler nidjt fein. Unb jroettenä gehört er ju benen,

bie auf feinet 2Retftcrö SBorte fd^roören. $Benn fcon

einem unferer jüngeren £id)ter, fo barf icfy von tfym

fagen: er fingt mie ber befannte SBogel in ben

Steigen.

3* bin gan$ 3$rer Meinung, fagte ^rofeffor

£a£ler; unb trenn id) vorhin fragte, ob ©ie mel t?on

feinem Xalent galten, fo mottle td) nur bie 2lnfia)t

beftätigt fyörcn, bie id? mir jefet, nad;bcm ia) bie brei

Novellen uon ifmt, bie ©ie mir gaben, getefen, üon

ifym gebtlbet fyabe. 9tid)t bafc id) mit allem unb jebem

äufrieben toäre — id) fyalte feine üJtettyobe ju erjagen

für prinzipiell ridjtig, aber praftifd) unburdjfityrbar —
aber er ift in allem unb jebem offenbar er felbft, ober
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richtiger: er fd)eint mir gar nia)t an ftd& 311 benfen,

immer nur an bie Sa<$e, bie er, fo gut er faitn, tyer-

austüftelten ftrebt. Übrigens müßte id) mid? fet)r

irren, Süffe, ober Sie fyaben mir t>or ein paar £agen,

als id} nodj ntd?tS t>on i£m gelefen r)atte, gan§ baS*

felbe gefagt.

2llIerbingS Ipabe i<S) es, erttriberte ^rofeffor Süfte,

unb aus tootter Überjeugung. 3$ fürchte nur, bafe

mit bem £ang jum Qbealifieren, ber fetyr mädjtig in

itym ift, bie Suft an ber eraften Seobaajtung nidjt

Stritt tyält; unb baS ift immer gefätytliä), jumal in

unferen £agen.

SBomit mir benn roieber bei bem ton Qftnen »er*

götterten Realismus unb Naturalismus &on fyeute

glütflia? angelangt mären, fagte $rofeffor ftid&ter.

Nun mufe ia?, als ber Sltefte, aber mirflid^ einmal

ein emfteS SBort fpred?en, fagte ^rofeffor £aSler, ein

6tüd 3udfer in feine jroeite Saffe ££ee roerfenb. 5Die

©aa^e ift nämlid? bie, bafe ifyr beibe, bie ifyr eua; nun

fa)on feit r-ierje^n Sagen über biefelbe 6ad?e in ben

paaren liegt — ober liegen würbet, roenn eS noa)

tnöglid) märe —
ftefpeft tjor meiner ©tyafefpeareftirn! fagte $ro*

fcffor Süffc.

Qo) bitte um biefelbe ^ergünftigung! fagte $ro*

fcffor Nieter.

— im ©runbe eurer Seelen, fur)r ^rofeffor £aSler

fort, gan§ berfelben 2lnfidjt feib, trie benn baS, meine

Digitized by Google



— 12 -

ich, unter Seuten, bie lutrflid^ etmaä r>on ber Äunft

tterjtehen,' gar nid^t anberS fein fann. @in tbealifti*»

fd&eS Söolfenfucfudteheim erfd&eint bem einen fo ab*

gefchmacft toie bem anberen; t>or bem naturattftifchen

Sobom unb ©omorrha fä)lagt ihr biefelben frommen

Äreuje. 2öenn überhaupt eine 9Jteinung£bifferenä

unter euch befielt — unb ba£ ©anje nicht bloß ein

©eptänfel tft, ba<S ihr anftellt, um eure SBaffen nicht

roften §u laffen — fo fann e3 nur biefe fein —
9la! ba finb Sie ja enblich, junger greunb! rief

Sßrofeffor Süffe, QuftuS bie §anb entgegenftrecfenb,

ber nicht ohne einiget Suchen unter ben toieten,

ftarf befefcten £ifchen ben ber Herren herauSgefunben

hatte unb je&t herangetreten toar.

Sie terbienen Spelte toegen 3ftre£ völlig für*

ttnbrigen gleifjeä, fagte ^kofeffor §a8ler.

ÜRtcht Don 3tönen, §err ^rofeffor, ertoiberte Quftuä

;

ich habe heute borgen im „(Steinten" ftfyttn präa>

tigen Prüfet „Söagner unb fein @nbe" fytx in ber

Jteuen greien treffe eifrig ftubiert. ift mir au3

ber Seele getrieben.

Vil flatteur! fagte ber ^ßrofeffor mit einem toohl>

gefälligen SBlicf auf baS SBIatt, baS 3uftu3 »om vierten

Stuhl genommen hatte.

Sie fommen gerabe recht, fagte ^rofeffor Suffe;

£a8ler tüottte eben mit einer 9tebe, über bie er bereits

tnerjehn fd^laflofe dächte hmburdfj gegrübelt hat, bie au$

ben gugen gegangene äftbetifche 2Mt uüeber etnrenfen.
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£ie €adje ift, fagtc ^rofejfot §a3lcr —
£alt! unterbrad) tyn $profeffor 3Rid^ter. 3$rc

SßetSfyeit in ben fyotyen ©tyren, bie tfyr gebühren. Slber,

ia) glaube, 3uftu3 &at ftd) fyeute fd)on gerabe genug

ben Äopf jerbrod^en. Überbieä möchte id? gern, bafj

er erft einmal einen 23rief lieft, ber ifyn intereffieren

toirb. — $on (Stoe, QufhiS! §eute borgen! an mid)!

Unb er ^ielt QuftuS einen S3rief t;in, ben er aus

ber $rufttafd;e genommen, unb ben biefer mit $Be*

gierbe ergriff.

2öir toollen nidjt froren, fagte Sprofeffor £a£ler.

3a) mitt nid)t frören, ernriberte SuftuS. 3a) bin

fo ttne fo tont raffen ©etyen ein menig mann ge*

roorben unb tfyue beffer, mid) nod) ein paar Minuten

absufü^len. Sllfo, mit Qfyrer gütigen (srlaubute!
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J|uftu£ fyatte fiä) nad) ben fyübfd?en Anlagen neben

bem etgenttid)en $affeegarten begeben, bort balb

unter einem blüfyenben glieberbufd) eine ftitfe $anf

gefunben, auf bie er ftd) meberltefi, ben SBrief ber

greunbtn ju lefen.

„ftobef, Wlai 189*

£)a $u, geliebter ^apa, c3 längft toorauägefefyen

^aft, fann e3 3>id) nta)t überragen: $arl I)at feine

(Stelle aufgegeben. @r fyätte e3 t>ietteiä)t früher t^un

follen, aber toer lä&t gern eine 6ad)e im Stid), an

bie er 5efm Sa^re fyinburd} fo tnel gleife unb Wlifyt

fcerroanbt tyat, unb bie tym für feine Äraft unb

gabung einen (Spielraum bot, ttrie er ifyn niemals

toieber finben mirb! Snbeffen, e3 ging nia)t länger.

$erfönlid)e ^ränfungen üon feiten beä ©rafen f>at

#arl ftet<3 ignoriert — bei einem 2Kann, ben er fo

toett überfielt, fyielt baä nid)t allsufdjtoer — unb

toenn tym jefct bie ©ebulb geriffen ift, fo ift e$, toeil

ber ©raf burd) feine neueften SiSpofitionen e£ ifym
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unmöglich gemalt f;at, bie ungeheure ^eranttuortung,

bie auf t£m liegt, länger 3U tragen. Qd) fann $ir

baS in bem äiemlia? üertpicfelten detail nid)t erflären

;

$u toerlangft baS aud) nid;t. 2)u toeifct, nrie rufytg

$arl alles ju prüfen unb gu trägen getoofynt unb

niemanb üor übereilten @ntfd)lüffen fixerer ift als er.

21n feine ©teile tritt £crr X. — sapienti sat!

@S ift bei ber fauberen 9J?a%eit nod) ein hors

d'oeuvre, über baS id) f<$on efyer fpred&en fann.

2)u fennft jebenfalls beffer als id) bie eigentüm*

lid)en Umftänbe, unter benen ber junge ©raf ben

$>ienft quittieren mu&te unb ju feiner SBraut gefom*

men ift. 2lrmanb l;atte als SRcftbenj für ft$ unb

feine bemnäd)ftige junge ©ematylin baS „9ieue Sd)lo6"

erbeten, baS ja in ber £fyat feit Qafjr unb £ag leer

ftefyt unb unter ber foftfpieligen SWiffrerroaltung beS

£auSl;ofmeifterS in fläglidjer Söetfe 6d;aben leibet;

ber ©raf feine 33itte natürlia) abgefablagen unb ifym

baS $errenf>auS in £rotoifc angehriefen, einem ©ute

in unferer unmittelbaren !Kad)barfa)aft, aud) Äarl ben

Auftrag gegeben, baS §auS unb ben tyaxt fa;tcfli$

einrid^ten unb fjerftellen ju laffen. 9hm muf$t £)u

nriffen — id) fenne eS auS eigener 2lnfd}auung —
bafe baS £auS simplement eine üon <Sd)toamm unb

hatten jerfreffene föuine, ber *ßarf eine »on Unfraut

übern)ud)erte, üerfumpfte SBilbniS, unb bie 3umutung,

fyier tootynen 3U follen, für ben toertoötynten 3lrmanb

unb für feine getüiö nidrt minber fcertoötynte totelfaaje
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3)Mionenbraut ber reine £ol)n tft. 2)cr ®raf fyattc

3um 3tüecf ber 9teftauration fedfjstaufenb Warf ange<

nriefen. $arl fc^rteb aurücf, mit feinem SBtUen merbc

an ein &au3, au£ bem fe^taufenb fo roenig nrie

jroansigtaufenb einen menfa)entoürbtgen 2lufentf;alt£ort

machen fönnten, au<§ nidpt ein ©rofd&en getoanbt

loerben. 95k>He ber ©raf audfj Sterin nt<$t auf if)n

fyören, fo möge er bieg ©efd&äft mit ben anbercn feinem

9ka)folger übertragen. SSütenber ©rief beS ©rafen,

ber fia) „in feinen tootylgcmeinten t>ätertid&en ^nten*

tionen gefreust fiefyt". 3U a& ^er 9ttebrigfeit nocty

bie §eud)elei! 2Ba£ nun au£ ber ©aa)e nrirb, tpeifr

ia; niä)t.

©enug toon biefen unerquicflia)en fingen.

Sßie ge^t eSSttr, babbomio? hoffentlich ttortrefflidfj,

unb bafc £)u bieämal ja $eine t>ter 2öoa)en mutig

auäfyältft unb nta)t nadf? ber brttten, roie geroöfmttdfj,

batoonläufft ! Sage 3uftu3, bafe idfj il?n bafür üeraut*

roortlid^ mad&e, tüie SDtd& bafür, ba§ er an ber mit

nad) $arl3bab genommenen Arbeit aua; nia)t einen

6tri$ t^ut. 2>er 2Beg jur Xtnfterblidjtfeit ift gmar

fetyr lang unb fel)r bef$tt>erlta) ; aber mit fed&Sunb*

amanjig Sg^k man aua) no<$ eine tüchtige

ctrecfe r»or fi<$, roenn man mit feinen Gräften fyau<3*

I;ält unb niäX hrie er, naa) bem ^lejept, ba£ ©dritter

einmal einer jungen $ame gab, „fo lebt f ate fei

jeber Sag ber lefcte". 3$ &ta mit feiner jüngften üfto*

»eile in „3?om gel£ junt 3tteer" fcr>r §ufriebcn, mag $u
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tf;m nebenbei nidjt $u fachen braua))t, ba td; eS tym

felber fc^reiben toerbe. 2)cnno<$: bie iRo&ctte ift nid)t

fein (Senre. «Sein gafyrjeug ift fäjtoer unb trägt

§u üiel 6egel, um auf bent 2Mnnenfee bei*
s
Diouclle

gute gigur $u madjen. (St gebort in baS tiefe Söaffer

be<S 9tomanS mit roetten ^orijonten. $a erft ift er

im ftanbe §u feigen, roaS er fann.

Übrigen^ mag in mein abfälliges Urteil aud) eine

gelinbe (Siferfua^t tyineinftnelen. GS t)at ifym nämlia;

— nun bereits jum §toeiten — toenn itfy baS 9ftärd;en

mitrechne : jum brittenmale — eine gcroiffe 3)ame

•HJJobell gefeffen, bie in meiner Dtodjbarfd&aft lebt,

feit nun fajt einem 3a^re SBitme ift unb bemnädjft,

b. ^. §u gletd*er fttit mit uns naa? Berlin übequ*

ftcbeln gebenft. S)a mufj i$ benn fürajten, bafj er

alle freien Stunben, bie er fonft ber alten greunbin

tüibmen toürbe, in ir)rem ©alon Der|$maa)ten tuirb.

®u fannft ir)m baS $ur vorläufigen SBarnung fagen,

unb bafe iä) bie 2)ame fürjlia} — in Breslau — ge*

fe^en r)abe. 3^r fa)raarjeS gnir;jar;rSfleib ftanb i^r

tjorjüglid}, ber £ut toar metleid-t — in 2tnbetcaa)t

ber Trauer — ein ganj Hein wenig fofett, aber

äufjerft dn'c, unb fte faty, alles in allem, gan§ ent*

$ücfenb aus. 3$ fagte u;r, bafe tyr ©änger in ÄarlS*

bab roetle, unb fte ^at mir einen ©rufe an ifyn aufge*

tragen, ba tlj>r Sriefroedjfel mit ttym feit ein paar

Monaten in (Stödten geraten fei. S)aS ttmnbert micr)

unb tfyut mir aufridjtig leib. Sie t)at toäbrenb biefer

<§*>i«l$afltn, Sonntoftfifinb. III. 2
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legten bret 3afyre mit ityrem franfen ©atten in ber

völligen (Sinfamfeit von Sd&önau ein überaus trifte«

hieben mit l;ofyer (Stanbfyaftigfeit in eremplarifd>er

SBeife geführt unb wofjl ben tröftenben 3ufprud> eineä

greunbeä verbient. werbe 3uftu8 fef)r fabelten.

3>te ßinber finb wof?l. 28olfgang unb @ma freuen

fta) unbänbig auf ©rofjpapa in Berlin, unb 23abt;

freut ftd) 3ur ©efellfd?aft mit. 5tarl verbinbet feine

r)crjlt(^ften ©rüge mit ben meinen.

SDetne ©ve."
*

$>ie £eftüre biefee 33riefe£ fjatte Quftuä fc lange

in 9lnfprud> genommen, bajj, als er enblid) aurüeffam,

ber Kaffee, ben tym ÜRaric tnjipifc&cn gebraut fyatte,

beinahe falt geworben war. (£r fct)ien e£ nidjt 51t

werfen, wie er beim aud? bem ®efpräd) ber bret alten

£errcn, baS je£t eine politifdje ©cnbung genommen

batte, nur mit jerftreuter Wiene jufyörte. (5r wu&tc

aud) ni$t, au<3 welkem ßufammenfyange l)erau£<pro*

feffor §a£ler fyn bat, bod) einmal in ber Jrembenlifte,

bie l;inter ifym auf einem leer geworbenen Xifctye lag,

nadfoufefyen, ob er nid?t bte Söolmung feinet greunbeS,

be3 ©rafen £rad)enftein, ber vor ein paar Sagen

angekommen fei, finben tonne. 3Jted)antfd) liefe er bic

legten Blätter be3 bereite biefen JgefteS bura) feine

ginger unb feine 2lugcn über bie <gunbertc von gleia>

gültigen Atomen beS ^ommerjtenrat ©treber au£

Berlin, ber Jvrau SofomotivfüfnrerSWittwe Sdnüje aus
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$rüun gleiten, als er plöfclia) mit einem leifen 2(1;!

pfammenjucfte.

9tun, fyaben ©ie? fragte ^rofeffor &a£ler.

•iftein, fagte ,3uftu&

®eben Sie einmal mir, id; finbe fo toa£ im 9tu,

fagte ^rofeffor Süfte, ifjm ba3 93ua) au« ber §anb

nefymenb.

3ft 3fmen ntd&t ido^I, guftuS? fragte ^rofeffor

3a) fü^le midj in ber 2$at ein tuenig fefjr ange*

griffen, ertoiberte Quftuä, unb mödjte mein alte«

Heilmittel eine« längeren Spaziergangs üerfud&eit.

(Sr $atte fta? bei biefen SBorten erhoben unb bann

rafd? entfernt.

3a) ftttd&te, er ift franf, fagte ^rofeffor ftidjter,

i^m beforgt naä^blitfenb.

@r ungetoitynlid) blafj aus, fagte ^rofeffor

£a3ler.

£)a£ fommt von bem bummen Arbeiten, fagte

^rofeffor ßüffe, ber nodj immer üergeblia) nad> bem

©rafen £rad>enftem fua^te.

2*
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Jlft eS möglid^ ? fann e£ beim fein?

3uftu£ fragte e$ ftd) immer mieber, mä^renb er,

olnte §u miffen, mo er ging, bie üBerge jenfettS ber

ga^rftrafce naa? prfentyammer fn'naufftieg. @3 mar

nur ein Content gemefen, bafj fein Sluge auf ber

3ei(e geruht fyatte; aber boa) immerhin ein Moment,

lange genug, bie paar 2öorte sufammenjubringen,

mar e£ uidjt eine Qttufion gemefen, tyatte er nia)t mit

offenen 2lugen geträumt. @£ märe u)m ba3 niajt jum

erftenmale im Seben begegnet — als er an jenem

Slbenb mit $omteffe Sibylle üor ben anberen fyer

bura; ben ^arf toon iftobef fä?ritt, fyatte er fie al£

feltgen ©eift neben fid? fyer fdjmeben fel)en. 2Bie einem

fola)e Singe über bie Qafjre hinüber mieber in (Sr*

innerung fommen fönnen! llnb jener £ag mar ber

lefete gemefen! an jenem Slbenb fyatte er junt Ickten**

mal, mätyrenb er fein 3Mrä;en erjagte, in i^re bunf*

len Singen geblitft — bie bunflen Slugen, bie tym

nun fo meiter burd) ba<§ Seben geftratylt Ratten! Unb
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jegt naä) fo triel 3a^ren follte ifnn ba3 unerme6liä)e

©lücf abermals befd&ieben fein? (£r tyatte nid)t ge*

träumt; e3 fyatte nnrfTi$ bageftanben: 3fabel, r»ertt>.

Baronin r»on 3dj)önau au£ ©djönau in ©Rieften.

£otel be 6are!

Qx toar fielen geblieben, laut aufjubelnb, bafe ber

ginf, ber über ifym in bem einfamen 23u<$engange

fein 2lbenblieb fang, erf$recft bar>onf(og.

Unb bann marf er fta), atemlos fcon bem eiligen

Sauf bergauf unb bem jammern feinet erregten

£er$en3, auf bie 93anf, bie ba ftanb, grübelnb, grü*

belnb, grübelnb.

SBarum fyatte er, fo lange SJaron <S<$önau lebte,

an fie fdjreiben fönnen — in ben legten brei Qatyren

feiten fretliä), aber bo<$ fd)reiben fönnen — unb nidjt

mefyr, fettbem tyx ©atte geftorben, unb fie nrieber frei

mar? $a£ toar'31 lieber frei! %üv toen? «fliegt für

ityn! ifym blieb fie/ toa3 fie getoefen, too^u fie ftdj

burdj tt)re Beirat gemalt: bie fcorne^me $>ame, bie

auö ityrer gefeflfäjaftltdjen <Spf)äre gnäbig auf ben

armen jungen fyerabfab, mit bem fie einft als $inb

im SBalbe gefpielt, unb ber in ifyren 3lugen fta;er ein

armer Qunge geblieben toar trog ber paar "Mfytv,

bie er feitbem gefdjrieben.

2öa3 follte ba ein SBieberfe^en? bie alten toatyu

finnigen 2Bünfa>, über bie bie 3ett attmd^lia) eine

gütige Slfdjenbecfe ju breiten angefangen, hrieber auf"

f<$üren $u toilben, r>eräetyrenben flammen? gtammen,
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tue bo$ triebet bcfdjämt in bie 2lfa)e surücffricdjen

mußten? Söe^alb bann alfo fia) in bie Unfoften

einer £etbenfa)aft frühen, beren unoermeibltd; fixerer

2lu3gang @nttäufd;ung unb $8efd)ämung mar?

Stein! unb taufenbmal nein! §ier fliegen, mar

ni<$t geigfyeit, mar einfad;e $flta)t ber 6elbftaa)tung,

unb bie glud&t mar fo leidet tn£ 2Berf ju fegen: e£

mar jcfct fieben Ufyr, um jmölf ging ber ßurierjug

na$ Berlin; bie paar ©ad)en maren in einer falben

@tunbe gepatft, ein 2lbfdueb3bittet an ^rofeffor 9iid)ter,

ba<$ Unmofylfein ober irgenb etmag anbere3 al£ ®runb

ber Slbretfe fcorfa)ü{jte, in menigcn Minuten gefajrieben.

(Sr mar aufgefprungen, ^attc ein paar eilige

6d}ritte gemalt unb blieb plö&lia) lieber fte^cn.

SBenn fie, mie e3 it?re 3Ibfid)t faxten, je|t nad?

35erlin überfiebelte, fo mar e£ ja nur ein 2luffa)ub

t>on menigen Monaten, 2öoa)en mclleid)t. 3lber ein

2luffa>b bod), bie ©emi^eit bod), bafe i£n bie

gegnung nidjt unvorbereitet traf, mie l;eute, mo er

füllte, ba& er il;r madjtloä gegenüber fielen mürbe

— i£r, ber oornefymen frcmben 2)ame, mie er ber

toieräefynjä^rigen ßamerabin maa)tlo<3 gegenüber ge*

ftanben r)attc.

Unb menn fie, mie an§unefymen, oon feiner glua)t

erfuhr unb mit tyrem unöergletd)li<§en 6d)arfftnn

audj fofort fjerauSfanb, ma£ it)n in bie glua^t ge*

trieben — er ^atte fia; in feinen Briefen, mie ju«»

traulia) unb oertraulia) fie fi<$ aud) ftet£ gegeben,
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immer fd?eu unb flolj surücfgefyalten, fein mal;re£ ®c*

fütyl nia)t einmal fprea^en laffen. Unb nun jegt tiefe

#lua)t, bie fo beutlid) mar, mie e£ bie offene leiben-*

f$aftli<$e (hflärung nur immer fein fonnte! Ober

mar er aud) barin ein 9?arr, bafe er fia) über Singe

ben ßopf gerbraa), bie für fte &on fouoeräner ©leia>

gültigfeit maren? konnte er für fte fommen unb

gel;en mie bie £uft, bie an ifyren frönen 2lugen cor*

überftrid)? Sßareu bie fjolben Sorte ityrer Briefe,

tyre greunbfajaftSergüffe, bie mandmtat fyalben Siebet

erflärungen glichen ;
i^re immer nneberfjolte $Berfid)c*

rung, mie fe^r fie fia) auf ein 2ßtcberfe£en freue; mic

fte ben ©öttern jürne, bie ityr bte3 SBieberfetyen fo

lange Qatyre neibtfd) vorenthielten — mar ba3 alle<S

nidjt blojje ^rafe gemefen, blofte Übung in einem Stil,

ben jur 9)ieifterfc^aft au£$ubilben, fie aua) fonft otel*

leidet reiche ©elegenfyeit ^atte?

So, felbftquälerifa) in fia) fn'neinmüteub, mar er

mieber fyaftig mettergefa^ritten, na<$ re$t3, unter ber

grang^Sofep^ö^c, auf bem 2öeg, ber jule^t an ber

Capelle auf einer fteilen Xreppe unb burd; ein engeä

©äfcd&en auf ben unterften ^Teit ber 2lltcn SBiefe fttfyrt,

unb für tyn ber fürjefte gu feiner SSofynung mar.

©ein rafajeS ^cranfommen mad^te eine ©ante auf*

blitfen, bie fa^on feit einiger 3tit auf einer flehten

San! allein fag, ber SDtuftf laufa^enb, meldte au£

^upp£ Äaffeegarteu ju ber mäßigen £öl;e beutlta) in

jebem £on fjeraufflang. sJtafd) um bie^dfe berget
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toanb biegenb, fal; er bie 2>ame plöjjlia; t>or fia?, arie

fie i^n.

2öte t)om Sölifc getroffen, 3u<fte er, jäl; fte^en blei*

benb, Rammen. £a3 fonnten nur ifyre Slugcn fein

— ba3 waren ifjre 2lugcn!

Sfabel ! fam e3 faum ^örbar über feine 3itternben

Sippen.

$tc großen bunfeln klugen ber 2)ame würben

ftarr — für einen Moment. Qm nädjften Ieua;teten

fie in wunberfamem ©lanje auf, ein Säbeln flog wie

ein 6onnenfiral;l über it)rc feinen fttyt:

Sonntagäfinb ! fagte fie leife, u)ue beiben <Qänbe

au<§ ftreefenb.

(Sr ^atte bie fleinen £änbe ergriffen unb fie wie*

ber unb nrieber unb wieber an feine Sippen gepreßt.

2Iber bu totte^ 6onntag3finb, rief fie laä?enb, fo

ftefye bo$ nur wenigftenS auf! -Jöenn jemanb un3 fo fäfye!

ßomm, feg ju mir; e3 ift gerabe noa? $la|j für SDid).

6r fyatte niapt gewu&t, bafe er fiä; ifyr ju güfjen

geworfen, unb fprang jefct fdmett empor, fidj §u it>r

fefcenb, befd)ämt, fa^eu, verlegen, unfähig, ein 2öort

tyervoqubringen, wie »erjaubert in if;r Sefid&t fc^enb,

ba3 §erj gcfdjwetft von einer Setigfeit, bafe er meinte,

er müffe auf ber «Stelle wafmfinnig werben.

sJlul)ig, ©onntagSfinb, fagte fie, rufjig! $)u ^aft

mta; ja nun nrieber. sJiun mußt £)u ganj vernünftig

fein. 2öarum ftarrft SDu mi<$ benn fo an? 3a? t;abc

mid) fe^r veränbert, nia)t wafyr?

Digitized by Google



— 25 —

£)u btft nod) Diel, t>tel fd)öner. Du bift fo fd)ön,

bag 2£orte e£ nid)t au3brücfen fönnen.

Qf)re 2lugen labten, aber e3 fiatig ganj ernftyaft,

al£ fie ertoiberte:

3Jian barf nid)t ju ftarf ctnfefcen, S^ftu^; man

behält fonft nid)t3 übrig für eine effefroolle Steige*

rung, toenn man länger beifammen ift, toie toir e3 ja

jefct fein werben. So fage id) Dir jum 23eifpiel nur:

Du toarft immer ein l;übfd)er Qunge unb btft e3 nod).

Da3 ift fd)metd)efyaft otyne Übertreibung.

3a; aber fyabe nid)t fd)metd)eln motten.

Du toirft e3 in meiner ©efeüfd)aft lernen müffen

— id) fann ntd)t leben otyne jemanb, ber mir fd)met*

d)elt.

Sflujj benn gerabe id) ba3 fein? 3$ tyabe fein

Talent baju.

Du unterfd)afct Dtd), SonntagSfinb. Deine Briefe

toimmelten von Sd)meid)eleien, t?on jener reijenbften

aller Hrten, bie fid) bie 2lugen jufjält, tote ein fleiner

t>erfd)ämter Qunge. Unb toenn Du mir jefct mit

deinen großen 2lugen fo unoertoanbt in bie 3lugen

fiefyft, benfft Du benn, bafe id) ba£ nid)t für eine

@d)meid)elet neunte? 9tun gteb mir deinen 3lrm

unb füt)rc mia) nad) &aufe; id) toofyne im £otel be

Sare.

3d) toeife e$, fagte 3ufto* unb erjä^Ite i&r, tote

er tfyren tarnen entbceft tyatte.

Da toärft Du freute 5lbenb nod) $u mir gefommen?
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fogtc fie. ^a) toenigjtenä hätte es im umgefe^rten

^aüe fieser getfjan; aber id> tyatt: feine ä^nung ba*

»on, baß Xu fjier toarft Stpropos! trarum bift Xu
fjier? Xu fie&ft rtic^t franf aus. ^a) bin es eigent*

(id) audf> niajt, aber furchtbar abgefpannt unb nervös;

ba meinte ber 2(r$t, ben ia; in Berlin fonfultiertc,

Äarlsbab merbe mir gut tfyun. 3$ bin föon feit

mer Xagen fjier, ofjne aus bem 3invmer gefommen ju

fein. Xer Übergang auS ber abführten Giufamfeit,

in ber id; biefe Ickten ^unbert 3al;re üegetiert, in

bie große 2öclt — c'6tait plus fort que moi. Unb

bann: id; f;atte von ber großen SBclt nodj r>on früher

ber - ai& ia) noa) jung nxir, toeißt Xu — feine

fdjönc (Erinnerung. £ebft Xu in Berlin mel in ber

großen mit? Gbitf? fdnreibt, fie fäl;c Xia) feiten,

ihtarum? (befällt fie Xir ma?t? Sie ift boa) fo

fdjön, unb id) Ipabe ifjr fo triel 5U banfen, unter

anberem, baß ia; in ber großen SEBelt nia?t fa)lea;t gc*

korben bin. Einlage ba3u fyattc id;. Xa<3 fal>

fie icd)tjeittg unb ba tyat fie mir eines 2Ibenb£ it)re

Wcfd;ta)tc erjäl;lt: bie ©efdjidrte eincä fdjönen Sttäb*

d)c\\X, bem bie SKänncr burd;au3 ben ßopf uerbretyen

wollten, unb bas bie 6ad>c cinfaa) umfcl;it unb itynen

bie Äöpfc ücrbrefyt, biä eS einen trifft, ber Äopf unb

.fterj auf bem redeten gled l)at, unb ben betratet.

cic luarcu, u)äl;renb 3fabcl fo in munterem Xone

plaubeile, bic Furjc Stretfc biß jur Capelle gegangen

unb ftanben an ber fteinertien Xreppe. Q3et i^ren
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gesurft unb fjatte tyren 2lrm loägelaffen.

2Ba3 ^aft ®u? fagte fie.

D, ni$t3, ernriberte er. 3$ meinte nur, bie

Steppe ift 10 fdjmal unb $u ginc^Jt bequemer allem.

Sie faty tfyn mit tyren grojjen Slugen forfd>nb an

unb fagte:

3$ merbe allein getyen, aber ma?t, toeil bie Xrcppe

SU fd&mal ift, fonbern um $i$ für Steine Untoa^eit

gu frrafen. 2)u tyaft eben nia;t bie SBatyrfyeit gejagt;

S>u fyaft mid) au£ einem ganj anberen ©runbe lo3*

gelaffen. Qd) nnu" $)ir tüdjt ben ©efallen tyun unb

Sir ben toatyren ©runb fagen. Safür forbre id; oon

$>ir einen ©efallen für ^eute unb immer. giety,

Suftuä, e£ nrirb fo fürd)terltd) Diel in ber 2Selt ge*

logen unb man lügt felbft gelegentlid) fo triet, bafc

es einem sum (Sfel ttrirb, unb man burdjauä einen

9Renfd;en fyaben muß, ber md)t lügt. &u toetjjt, ber

eine bift ®u mir bamal£ fa;on getoefen; fei e3 mir

toieber! 2Biüfi £u? ea>öre ed mir ba bei ber

^eiligen Jungfrau!

3$ roilX e3 $ir bei Seinen fdjönen 9lugen

fd)toören. Qd) glaube, ber Sa}tt?ur ift binbenber für

mia;.

9Jkinetn?egen! 3llfo ba£ ift abgemalt!

6o nimm aud) nrieber meinen 2lrm!

ftetn! id) tyabe e£ gefagt Sabet bleibt e3.

<Eie ging toor i£m f>er, bie fteilen imregelmäfjtgen
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Stufen Innab, vorfia;tig Stein für Stein wäfylenb.

@r fafj nun $um erftenmale, bafe it^re C^eftalt in ityrer

anmutigen 3ierU$feit unoeränbert btcfelOe mar, tote

Dor Safjren; nur ein wenig fä;ien fie itmi gewaa)fen.

@r meinte, bie anmutigfte ber Xanagraer Statuetten

öor fidt) ju fetyen; er tyätte fo t>iel barum gegeben,

^ätte er baS tyolbe ©efä^öpf in feine Slrme nehmen

unb bie treppe tytnabtragen bürfen, wie er fie efye*

malS über eine fumpfige Strecfe im SSalbe ge*

tragen.

Sie waren unten ange!ommen unb ftanben auf

ber Gilten 3ßiefe mitten im Schwärm ber 3)lenfd;en,

bie jefct, fd&einbar alle auf einmal, t>on ifyren Sparer*

gängen jurüdfamen.

3Jiir beud?t, ia; mu& £ier nafye an meinem §otel

fein, fagte fie, bie wieber feinen ^rm genommen

fcatte.

mö)t swanjig Stritte, fobalb mir glüdliä; um

biefe ©de finb.

Unb wo roo^nft 2)u?

3n eben biefem (Mfjaufe, — ber „©olbenen

,§arfe", wie esS einem 3iä?ter, unb brei treppen

\)0$ unter bem $adj, wie einem $f>ilofopl?en 511*

fommt.

2)a3 ift prächtig! $>a wollen wir gute 9taa;bat*

fajaft galten. Sir effen bod; unfer Slbcnbbrot ge*

meinfd)aftUä)?

mt $u befiehlt.
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3$ befehle e& 3n einer falben £tunbe biet

unten im SReftaurant; 2Inpg: ^rotnenabentotlette.

2Ufo, au revoir!

(Sie toar in ba£ £otel getreten. ($r backte nta)t

baran, fein 3imnter aufgufudfoen. ©ine tyalbe <5tunbe

oergefyt fo fd?neü, unb er burfte feine (Setunbe §u fpät

Sunt SRenbejtoouS tominen.

. ©o toarf er fia) benn auf eine ber $änfe oor ber

Styür ber „©olbenen §arfe", auf ben 3Heni$enftrom

blicfenb, ber träge vorüber na$ ber 2Uten 2Biefe flog.

Slber er fafy niemanb in bem ©etoimmel, nur alle paar

Minuten naä) ber Utyr. <5r ^atte e$ nid^t für mög*

lid; gehalten, ba& eine tyalbe 6tunbe fo langfam oer*

gefjen tonne.
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$g§> fehlten noa) fünf Minuten an adjt, aber er

mußte ja feibftöerftänblia) ber erfte auf bem <ßlane

fein. <5o mar er benn einigermaßen betreten, als

tfym, toäl)renb er noa) in ber bereits ftarf befejjten

($HaSfc;aße ft<$ naa) einem leeren, möglidjft paffenben

$ifd)e umfal;, ein Lettner am Slrm rührte unb

3ufCüftcrte : bie grau SBarontn fyaben ba hinten in ber

@tfe einen £ifd; belegen laffen, grau SBaronin finb

fdjon feit jetyn Minuten ba.

SuftuS brängte fid) etlenbS sttrifdjen ben $ifdjen

fyinbura; unb erbltcfte bann aud; aläbalb Qfabel in

ber t»om Kellner bezeichneten ©de ber SBeranba ein

einem Heineren, nur für 3mei gebeeften STtfd^e. Site

er herantrat, lag e3 nrie eine Sßolfe auf ifjrer

©tirn :

3)u l)aft mid) toarten laffen.

£>u l)atteft in einer falben 6tunbe befohlen.

2>te $ir nid&t lang gemorben $u fein fd)eint. Sefce

$>td)! 2Ba£ toirft $)u nehmen?
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3$ werbe mid) naä) 2)tr rieten.

£)a Würbeft 2>u fd^ted^t fahren: ia) neunte nur ein

<Ma$ SJiilrf;.

9hm beim: irgenb ein Äotelctt unb eine fjatbe

glafa^e 9lbel^bcrger.

2llfo ! fagte Sfabel $u bem Wartenben $eüner unb

bann ju Quftuä:

2Ba3 ^aft £u in$wifa)en angefallen?

Wliti) naa) £ir gefeint.

oie^ft 2)u, Sonntag<3finb, ba& £u 2>ia) unter*

fdbä^t ! £a£ mar fef?r f)übfa) gefagt. gatyre fo

fort!

Styre braunen 2lugen unter bcn fd&warjen brauen

Iahten; bie SBolfe auf ber ©tirn unter bem gefrauften

golbigen §aar war toöHig oerfdjwunben. ,3uftu3 fonnte

ben SBlitf nid;t t?on ifjr wenben. 3n ber Dämmerung

be£ SBalbeö tyatte er boa) eigentlid? nur ifyre klugen

beutltd) gefetyen, unb fie mar tym üöüig erfdjtenen wie

bie Qfabel feiner tfnabeujeit. Qe|t bemcrfte er erft

bie SSeränberung, welä^e bie fcerfloffenen Qafyre mit

ifyrem ®efi$t vorgenommen, otyne ftä? barüber flar 511

werben, worin bie SBeränberung beftanb. 3)ie 3üge

waren wofyl ein wenig fd)ärfer, bie SBangen etwas

weniger gerunbet, Ähm unb 9tafe beftimmter al3 ba*

mal£; boa? barin (ag e3 ntä)t, fonnte e8 ntd)t liegen,

wenn fte tl)m jefct als eine anbere erfd?ieu: nur im

SluSbrucf, ber eine €eele al;nen lieg, bie öiel erlebt,

inel erlitten, \?or allem mel gebaut bat, unb in feinem
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beftänbigen, oft jcupen 2£ed;fel von Übermut unb (£rnft

ifyu an bie Dberfläd^e einoS SBafferS mahnte, über

bie jefct Sonnenfd;ein bltfct, jefct SBolfenfdjatttn sieben,

unb bie ben finnigen 33etraa)ter bo<^ ftetg an bie

Siefe erinnert, bie unter tfyr fdjlummcrt.

llnb bann: er tyatte immer ifyre £änbe bettmnbert;

aber nid?t getoujjt, bafj fie fo fdjön feien. 2>ietfeia?t

waren fie e£ aucr) erft geworben: fo burct)geifttgt in

i^rer blenbenben Söeifee, fo berebt in bem jierlia^en

Spiel ber fdjlanfen Singer. 9hir ein paar 3ttnge mit

großen diamanten, bie forttuäfyrenb im Sdjein ber

£iä)ter bitten, t)ätte er roeggenrimfdjt, unb er mufete

an (St>e beuten, bie niemals Glinge trug, aufecr tyrem

Trauring, ber c>ter fehlte. $>a£ t-erföfjnte ir)n einiger*

mafjen mit bem 2>iamantgefunfel.

Sie fyatte fogleid) ba£ ©efpräcfc) auf feine Sdjrift*

ftellerei gebraut; fie I;atte aUe^ t»on u)m gelefeu. Sie

£orfgefd)id;te gefalle u)r, tro&bem fie auSnatymSmetfe

in berfelben nicfyt als £elbin, ja nidjt einmal al3 -Weben-

perfon figuriere, am befteu — fie fdjeine ifyr r>on feinen

Saasen bie, in melier er ber 3Bat>rl)eit am näcfcften

fomme, am realifiifäfften fei. Sie tyalte grofce Stüde

auf bie SRealiften: Qoia, 3&fcn, Soljtoi; aud) einige

üon unferen jüngeren Sdjriftftellern fänbe fie fel;r be*

ad&tensroert, weniger in bem, toa$ fie leifteten, als in

bem, roa3 fie erftrebten. 9tur eines ^abe fie immer

unb immer mieber an ifynen auszufegen: bafc fie bie

grofce, bie üometyme SBelt nia)t rennten, bie bod)
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roafyrtyafttg eben fo realiftifd) tute bie flehte unb ge*

meine gefa;ilbert werben fönne unb bie Säuberung

terbiene. 9?ad) biefer Seite fei tfyrer ülnftd)t naä? nod>

fe^r Diel §u leiften. Cb ba3 nia)t aud) feine 9J?et*

nung fei?

©enrifj, fagte Quftuä lä<§elnb, obgleich id) e3 toiel*

leicfct ein toenig anber§ meine aU 3)u.

Skrntutltd), ernriberte fte; barauf tt>ar ia) gefaxt;

aber ba3 fdjabet nta;t3. (SS nrirb nia;t lange bauern,

fo ttrirft £u genau fo beuten nrie ia; über Sitteratur,

Shtnft, aJtofif — fc^toärmfl bodj für 2ßagner?

3$ ^alte tyn für eine großartige SBüfte, in ber

ttambertooffe Dafen finb.

2öenn £u tf>n nur großartig fmbeft, fo nriff id)

2)ir ben gre&el, ber fonft in bem SBergleia; fieeft,

terjei^en. Seit SJtidjel 2lngelo ifl in feiner ßunft

ein fo infommenfurableä ©enie lieber erftanben. $)u

tütrft ba£ tyeute 3lbenb nid)t jugeben, unb, trenn mir

aud) nur no$ aä)t£age beifammen finb,barauf frören.

3a) fürchte fef)r, fagte 3uftu«.

SBarum: fürdbteft?

(58 ift bodj ein fläglid)e3 Ting, menn ein üftann

um ein $aar fajöner 2lugen Hillen feine fyetligften

Überseugungen abf^toört, ernriberte 3uftu£, ityr glütf*

feiig in bie glänsenben 3lugen fefyenb.

So fannft £u ja gur 2lbtt>ed)!3lung einmal in bie

ber jungen Tante bliefen — ba redete t»on un& Sie

tyat fia) fdjon ein paarmal nad) $ir umgcbrefyt.

SVicI^acien, Scnntaatftnf. III. ?,
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^uftuÄ toanbtc ben 2Mid nia?t in bie von i(;r bc*

$cid?nete 9tia)tung. Gr hmfjte, ba& e£ fortan auf bcr

©dt für i^n nur nocfy eine grau gab.

Ta3 einfädle SDtabl mar beenbet.

Tarf idj raudjcn? fragte 3uftu£.

SBarum nidX crtoiberte fic; id) raupte gern felbft,

wenn e3 hier anginge.

60 raudtft Tu? •

£eibenfrf?aftlid). 3$ ^abe c£ mir in ben legten

fahren angctoöhnt; e£ maren ba fo viele einfamc

Stunben, bte ta) nur verraudjen fonnte.

Sie hatte babei eine crnfte Sftiene angenommen

unb lad)te plöglid) beinahe ^ell auf.

Vorüber ladjft Tu? fragte 3uftuS.

Über Tia% eonntagSftnb! über ba<3 furiofe ®e*

fid)t, baS Tu madjft, fobalb ia? auf meine le^te SBer*

gangen I;ett 3U fpred)cn fomme, ober nur ju fommen

fdjeine, ttrie vorbin an ber Treppe, too ich bei bem

ÜJlann, ben ein vernünftige^ Räbchen fa^liefelia? hei*

ratet, gar nicht an meinen verdorbenen Sorb gebadet

habe, unb Tu trotjbem fo unartig murbeft. Tiefe

(Smpfinblidjfeit mu&t Tu Tir abgewöhnen. Tcnn

fiebft Tu, c£ ift boa) nun einmal nicht au£ ber 2öclt

$u fchaffen, bafj ich verheiratet gctuefen bin, unb tocnn

ich auch feinejott?cg§ bte 2Ibfid;t habe, Ttch, ober irgenb

jemanb mit meinen ehelichen Üteminiöcen^en §u lang«*

treilcn — gan$ vcrmciben wirb fia) ba3 T^ema boa;

nicht (äffen, unb ba ift c§ benn fcbon beffer, toenn
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$u $übfa) artig bift unb mia) nic^t aU eine $er*

breä)erin befyanbelft, weil id) nia)t metyr Qfabel S$on*

fatta bin.

2luf ttyren blaffen SBangen mar, wa^renb fie bte

legten SBorte fpraa), eine bunfle fööte aufgeflammt,

bie erft allmä^lid) wieber fd)wanb, als fie mit Sebfyaftig*

feit fortfuhr:

iga), td) banfe ©Ott, baß id) es nid)t me^r bin,

unb id) banfe bem 9flanne, ber e$ mir, alles in

allem, fo leidet gemad)tfyat, au3 einem unerträglichen

3uftanbe mid) $u retten. (£3 toar eine SRettung, wenn

id) £)ir aud) nia)t, — wentgftenä jefct nod) ntd)t —
fagen fann, worin fie beftanb. 3a) fyabe e£ itym nie

t>ergeffen, baß er mir ein greunb in ber -Kot gewefen

war. Unb wenn ba£ nid)t ausreichte, unb ia) unge*

bulbig werben wollte, fagte id) $u mir : tu l'as voulu.

3Jlit £ilfe biefer beiben &au8götter ^abe id) e3 benn

burd)gef)alten, fo ferner e£ aud) mand)mal war. 6ie^',

SuftuS, ba3 §abe id) nod) gu feinem 9ftenfd)en auf

ber 2Belt gefagt unb werbe es aua) ju feinem fagen,

außer ju £ir. 2lber ®u bift mir nid)t wie bie anberen

9Jtenfd)en; $)u btft einfad) ein <Stü<f öon mir, mein

anbereS Selbft, unb, ia) glaube, mein beffereS. Qd)

tyabe baö nid)t immer gewußt; e3 ift mir erft naa)

unb naa) aufgegangen, unb id) fjabe e§ 2)tr im

ftillen abgebeten, wenn id) früher wofyl mand)mal

red)t unartig gegen $>iä) gewefen bin. ©ietyft £>u,

barum $abe ia) nia)t nad)gelaffen, SDir wieber unb
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immer triebet $u fdjreiben, auä) wenn Du mia) ntonate*

lang olnic Antwort liefeeft, ober mir Deine ^tyotograpfne

utct>t üfcicfteft, trofcbem xa) Dia) in ben legten %al)Ttn

nrieberfyolt barum gebeten fjatte. t;abe fie nun

bod) befommen — burdt) (Sbitfj, bie ftc, glaube iä)r

oon deiner angebeteten Jrau (5t>e erfct)tmnbctt i)at

Unb oft \)at mir ber Slnbltcf Deines 23ilbe£ über

trübfte «Stunben unb Dage weggeholfen. 2öobei Du
ntajt anjunefnuen braud&ft, \va& Du, naa) deiner

3Jttene ju fließen, in biefem togenblitfe anjune^men

fa?etnft: bag id? in Dein 23tlb, ober gar in Dia) felbft

verliebt getoefen wäre, Du namenlos eiteleS Sonn*

tagSfinb. So, jefct bift Du mit Deinem SBein unb

Deiner ßigarre 3U (Snbe; id; bin tobmübe unb foU

morgen früt? jum erffcenmale Brunnen trinfen —
üttarftbrunnen glaube td). 2Ba3 trinfft Du?

Sprubel — ganj in ber 9tä£e.

00 werben wir uns ba treffen. 2lber, bitte, nidjt

abholen — xa) wei§ nie, wann ia) auffiele. 9hm be*

gleite mid? hinaus, olnte mir ben 3lrm 3U geben.

Wian t)at un3 beibc in unferer (Scfc gerabe fdjon ge«

nug Uohaa)tct

3n ber £f>at wanbten )iä) aua) noa) jefct nia^t

wenige $öpfe naa) ifjmen um, als fie jwifdjen ben

£ifa?en Innbura? naa) bem 2lu£gange ber ®la3f?aüe

fa)ritten. $on ba Waren e3 nur noa) ein paar Stritte

bis jur Zx)üx be£ Rotels.

ftute 9iaa;t, 3ujhtö!
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Sie fjatte tym bte §anb gereift, über bie fic nod)

bei Xtfd; ben £anbfa;u£ gebogen fyatte. @r fyatte es

mit Kummer gefetyen, er fyätte ifyr fo gern bte flehte

meifee £anb felbft gcfüfet. 9lun mu&tr er audj fo $u*

frteben fein.

@r verfolgte bie leiste ©cftalt mit ben SBlidfen,

bt£ fie in ber treppe üerfdjioanb, otyne ftd), nrie er

gehofft, nod) einmal naa; ifjm umjuroenben. $a8 $ätte

tyn faft traurig geftimmt.

Unb bann fprad) er ju fta): £>u bift ein auSbün*

btger 9^arr. £ie Sterne, bie begehrt man ntd^t.

Unb babei fd)aute er su ben Sternen empor, bie

in ipunberfamer $ra<$t au3 bem bunfelen <Qtmmel

^erabfunfelten.

3tyr feib bod) fo f$ön nta)t, tt)ie tyre Slugen. 0,

mein ©Ott, nrie liebe td) fte! tote liebe i<$ fie!
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tueefte Quftuä ba£ ©ejtüiti^cr einer 6<$toalbe auf bem

%)ad)t über bem offenen genfter feines 3^mm^-
3fabel fein lefcter ®ebanfe bor bem ©infd&lafen ge*

treten fear, fo fear fie jefct nneber fein erfter. Ober

fyatte er alle£ nur geträumt: bie Begegnung imSöatbe,

ba3 ©efprädj geftern Slbenb, ityre fyerrlidjen 2lugen,

ifyre fleinen tüetfjen §änbe? 2Bar e£ beim möglich,

bafr monaefy er ft<$ alle biefe langen Qa^re ^inburdj

gefeint, nun in fyerrlicfyfte Erfüllung gegangen toar?

— bie tyeifje Siebe feiner ßnabenjatyre, bie ©$ft>ärmeret

feiner 3üngltng^eit, ba3 3beal, ba£ ifim in feinem

poetifdjen Streben immer uorgefömebt, tüte ber Stern,

ber t>or ben Königen f)erjicfyt, bie nad) bem £eilanb

ber fünbigen 2Mt fu^en — ba& alles fein leerer

Söatyn getoefen? nein! al<3 fünfte, ^olbefte, ent*

Südenbfte 2Bafyrf;eit ftd) offenbart f;atte in ber jarten

©eftalt ber (Einigen, Unvergleichlichen

!
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3uftu£ fprang mit beibcn güßen jugleid? aus bcm

^Bett unb lehnte in bem offenen genfter. Die Sd&toalbe

über ttym fang i^r fünftes £ieb rubtg toeiter. Die

©onne ftanb no<$ tief hinter ben 23ergen, bic Käufer

lagen in füttern ©rau ; t>on bcm glüß$cn, beffen (Sc

murmel man in ber Stille beutlia) fyörte, nxallte bläu*

li$er SKebelbunft auf. 9tod) redjtg fonnte er über bie

2öipfel ber Äaftanicntoeg ein paar genfter in bem oberen

Stod be£ ipotel be 6are fcfyen. @r ftarrte lange auf

bie genfter mit ben fjerabgelaffenen ^or^ängen, bt3

er lad;en mußte bei bem ©ebanfen, bie $orl;änge

fönnten ftd; auSeinanbcrtljun, unb eine alte Dame

mit einer großen Diaa^t^aube möa)te ^erausfd;auen,

ober ber fal;le $opf eines mürbtgen §errn mit grauem

Vollbart. 2lber felbft bie früfyeften ber grü(?aufitef)cr

pflegen be3 3ttorgen£ um bret nodj gu fcfylafen, unb

fo fdjlief fte jebenfaOtö aua) noa% ob fyinter jenen, ober

anberen, ifym burä; bic Söäume uerberften genftern;

unb e3 n?ar fidler ba£ ©cfd;cibtcftc, menn er felbft fid;

lieber fdjlafen legte.

2lber er fonnte nia)t nueber fdjlafcn. So fprang

er benn abermals auf, fleibete ftd; an unb fefcte fia?

an feine angefangene Arbeit. @r überlas bie legten

«Seiten — mein Gtott, n?ie feltfain fremb fear ba£

alles! £atte benn er ba£ gcfajriebcn? D ja! nur

baß er e3 ^eute mit anberen 2lugen lag: mit ifjren

illugen, mit il;rem Sinn, au£ ifyrem Dcnfcn unb (£m*

pftnben l;erati3. Sürbc fie btefem Sake, beffen fdjarfc
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6pi£c fid; gegen eine ^ßoefie ria;tete, bie nid^t mel;r

^oefte, nur nodj ©djleppenträgetin ber $>iffenfdjaft

fein luoHte, suftimmen, fte, bte fta; fo offen §u bem

9tealiSmu<S r»on ^eute befannt ^atte ? 2öürbe fte ba§

ÜRotto aus einem befamtten grciltgratfyfd;en ©ebid&te,

ba£ er bem Vornan r-orfefcen sollte unb aus bem er

auä? ben £itel ju bem Montan entnommen t>attc —
tüürbe fic es nid)t gefd)madlo£, abfurb finben:

Üaffe nur ben Wittag nid)t

teilte Xiditung bir Dcrfdjüttcn

!

©ei, ber 3Uuefadj reifig ftcfjt

$uf ber friföcrlämpften öJrenje:

$aa,etöt)ner unb ^oet

!

ISinc beiöev SBürben £räu$e!

£agelö$ner unb ^oct! 28ütbf fie ba£ aud; nur

t>erftet?en ?

Unb bo$ toar e£ fett bem Sage, aU ber alte

2lnber3 ifym im 2ßalbe — mffl&renb bte Arbeiter ttyr

9Jüttag3mafyl im <sd;atten ber Sannen nahmen —
einen Stria; burdj fein 9)?ärd)en machte unb fagte,

bafj toor bem bebrutften Rapier bie geen unb alle

Suft", SBaffer* unb alle @rbgeiftcr au3 ber 2öelt r-er*

fd?nrinben müßten, fein frommer ©laube unb feine

innige Überzeugung gemefen. Sein ©taube, feine

Überzeugung, bafj bie $rofa beS 2Wtag3leben3 bie

$oefie nid&t »ernteten bürfe, unb aua; nidjt öerntdjten

fönue, folange bie $oefte nidjt an fid) felbft Verrat
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übe, fonbcrn fein unb bleiben motte, moju fic au$

§trn unb §er$ bc£ 9Kcnfd)en geboren: bie Befreierin

au£ ber §ngc feines S)afetnS, bie 3ttagiertn, bie itym

bie 2Bänbe feinet MtagSgefängniffcS mit tyimmlifd&en

ra^aelfäjcn ©eftalten unb glütyenbcn (Slaube*£orrain*

fä)en Sonnenuntergängen bemalt, unb ü)m fo bie

Se$nfua)t feiner Seele, in ber ü;n baS Seben immer

fo meiter fäjmaajtcn lägt, menigftenS auf «Stunben

ftittt-

Sagelöfyner unb $oet! ©r mar ein tagetötyner

gemefen, ol)ne bie minbefte ^ergünftigung öor ben

anberen Äameraben t>orauSfyaben ju motten — ber

3ltttag $atte itym feine £i$tung nia)t tocrfa;ütten

tonnen, benn maS er gebidjtet, als er äugerlia) nta)t •

metyr ju ben tagelöhnern gehörte, eS mar — u)m

felbft unbemufct — unter bem ©eraffel ber 9Jtafa)tnen,

in ber bumpfen Suft beS 9*aumcS, mo er bie Rapier*

ballen fdntürte, gereift, fecutt nannten ifyn bie Seutc

einen ^oeten, unb er felbft nannte fia; fo in Stunben,

ba er ben £u6 ber 3Kufe 3U fpüren glaubte — l)atte

er barum aufgehört, ein £agelötyner ju fein, er, bem

bie tägliche — unb mie oft! bie näa)tlidje — 3lrbcit

gerabe fo meit gelohnt ^atte, baj? er jebem 50ienfa)en

frei ins ®efic$t fetyen burftc?

SBürbe fie baS oerftefjen?

Slber menn fie eS nia;t Dcrftanb, maS fottte bann

aus ü)m merben, ber i^r ©flafce mar? bem in biefem

Slugenblitfe baS fretrte 2Bort $ransenS im ©öfc t>on
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©erlia?ingen: er wollte feinen $ater ermorben, ber

i£tn ben >}>lafc an 2tbelf>etb3 ©ufen ftreittg maa^te,

etma$ ganj SelbftoerüänbUa)esS fa)ien?

Gimmel! fieben Ufjr! wo mar Die $cit geblieben!

3a)on famen t>om SJlarft &er bie 2Ute ©iefe herauf

bic iBrunnentrinfer mit ben roten Düten in ben §änben.

Vorläufig nodj in bünneren 3a)aren, aber cot ber

Säcferei t?on 3J?anbl ftanben fie fd)on ©auf — e£

mar feine Minute ju oerlieren!

3uftu£ ftümtte bie ftetnernen treppen in oöllig

furmibrtger (Site f?erab, in ber Xfjür an Jyräulein

X^erefe vorbei, bie u)m oermunbert nad^btitfte, bie

2Üte Mefe hinauf, jeber Xame tn3 ©ejidjt ftarrenb,

alÄ ob et fie, bie er fudjte, nid)t auf fünfjig cdjritte

an bem Älopfen feinet £erjen£ erfannt fyaben mürbe.

Überzeugte er fid) bod), als er auf ben üflarft gefommen,

ttotjbem berfclbe nod) von SBrunnengäften mimmelte,

üon ben unterften Stufen ber großen Xreppe au£,

faft mit einem 33licf, bafj fie nod) md)t erfa)ienen mar.

(Sd mar ba£ freilia) fo ferner nia)t, ba fie jebenfallä

mieber 2ö)mar$ tragen mürbe unb fo unter ben

anberen Tarnen leia)t I)erau3gefunben merben mochte.

Xafür entbeefte er aläbatb feine brei älteren Jreunbe,

bie mitten auf bem Sßla^e ftanben, bie ©efidjter

gegeneinanber gefe^rt— nur ^rofeffor ftaäter faxten ein

meuig fettmärte 51t blicfen — unb offenbar eifrig baran

waren, bic „auä ben Jugen gegangene äftt)ctifd;c
Niöclt

mieber einjurenfen". (Sr fd;lid; fict) um fie fyerum
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über bie $rüde nadj ber ©prubetyalle, feinen erften

33ea)er 5U trinfen, rcobet er ji<$ in ber §aft faft bie

Sippen verbrannte, um bann an ben Slumenfiänben

hinter ber £>afle ein paar 3Karfd)att 9Uel*9tofen gu

taufen, mit benen er lieber auf ben 2J?arft gurücfeiUe.

§r tyätte nta^t fo eilen brausen: auf bem üftarfte

mar fie fidler nod) ntä;t; aber brüben in ber £alle

be3 ÜDiarftbrunnenS glaubte er in ber Cueue eine

.
Same in fd&irarser ßleibung ju entbeden. Gr ging

Saftig — ttrieber einen 25ogen um bie ftanbt;aften brei

greunbc maä^enb — hinüber, n?ar tuirfliä) eine

Same in 6a)roar$ ba: eine alte Same mit toeifjen

£oden — 5roeifello$ eine (frtglänberin. (St fe^rte

ju bem Sprubel surüd, einen sroeiten 23eä)er ju trinfen,

trofcbem bie t)ürfa)rift^müfeige3^ifa^enpaufe toonjtüanjig

Minuten nod) nicfyt fyalb 511 (Snbe toax, nur, um mit

feinem ^enfum fertig ju toerben, unb ftanb bann in

ber ©laätfyür, mea^anifd; auf bie paar ^unbert 9)ienfd;en

ftarrcnb, bie in ber großen SJaififyatte tangfamften

<£cfyrittc3, bicfyt gcfcfyart, mit feierlichen (Mietern bie

gro&e Glipfc um bie SBänfc l;erum immer in berfelben

9itdnung toieber unb tvieber umtvaubelten , als feien

fie §ur Strafe it)reu ©ünben verurteilt, fid; in ber

bumpfigen, ftaubigen Sltmofpfjäre von ber Stauer*

mufif eines fd;led;t befehlen, verfcfylafencn Cra)efter£

martern 5U laffen, ivä&tenb brau&en bie frifä^efte,

von ber -HJiorgenfonne milbbur^njärmte grüfyling^luft

Ivette.
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3n ber £aüenuf)r gcrabe über il;m f^tug cS f>alb.

(*r fdjraf sufammen; fie modjte untcrbeffen gefommen,

unb — roer treig — nrieber weggegangen fein. (St

eilte abermals auf ben SJtarft unb fal? fie mit bem

erften 33U<J.

Sie ftanb brübcn an ben Stufen jur ^arftbrunnen*

^ade
_ nicfyt allein, hieben tyr fanb fta) ein junger

9Jlann, ber JuftuS Kreits feit einigen borgen auf*

gefallen roar unb aud? n>of)l jebem auffallen mufjte,

benn er war Döttig in blenbenbeS SBeifc gefletbet bis

auf bie güfje, bie in gelbtebernen ©dn^en ftafen,

unb ben Äopf, ben ein gelber Stro^ut bebeefte, um

h>elä)en fid; ein blaues SBanb fa;lang genau uon ber

garbe beS feibenen %afdjentud?eS, beffen Qiyid aus

ber 23rufttafd> beS treiben SadetS fofett fjerüorblirfte.

3Kan fjatte 3uftuS gefagt, bafj ber §err ein Lieutenant

t>on Sipper auS ©erlin fei. 3toeifeltoS ein guter

Gelaunter Sf^belS aus ifyrer berliner Seit nad; bem

(Sifer äu fajliefjen, mit toeldjem ber junge 9flann auf

fie emfprad; unb bem augenfd)einlid)en ^ntereffe, mit

bem Sfabet il>m jufcörte. SaS mar nun geunfj fo

unüerfänglia) urie möglid;. SöeSfyalb fotltc fie fyter in

JlarlSbab, n>o man üor ber Slnfpradje felbft Itn*

bekannter ntdjt fidjer tft, ein alter 23efannter nidjt

anfpredjen, aua) ftenn er fid; ein tpenig närrifd) fleibete

unb fä)tt)erlid) jemals SftoltfeS 5Ra$folger werben

iüürbe? «Sollte er felbft beSfyalb in fdjeuer gerne

ftefyen bleiben mit feinen 9tofen, bie nun fretlidj aud)

Digitized by Google



— 45 -

feinen regten Sßert mel;r f;atten: er faty, bafe fie bc*

reitS einen 33üf$el roter 9iofen in ber £anb tytelt.

Sie tyatte i|>n, als er nctyer fam, fofort erblttft

unb ftretfte itym bie £anb entgegen.

(snbttd;! e3 fdjeint, bafe ta) immer bte erfte auf

bem $lanc bin. £arf id? bie Herren miteinanber be*

fannt machen: §err r>on Lipper*2e3fi, $err 3uftu3

Slrnolb, ein lieber Qugenbfreunb r>on mir. 2)anf £ir,

3uftu£, für bte frönen ftofen: baS giebt mit bencn

§errn t?on Lipperä einen fyübfa)en Strau6.

Sie legte bie töofen jufammen, eine rote unb eine

gelbe au£ft>äfylenb, bie fie an ben SBufen fteefte.

SRun erjagen Sie meiter, .«oerr üon Sipper — Sie

glauben nidjt, nne mid> ba£ interefftert.

So nritt id) nidjt ftören, fagte 3u)1u$, ber einen

bebenflid)en 23litf aufgefangen $u fyaben glaubte, mit

bem tfyn ber Lieutenant t>on ber Seite geftreift

tyatte.

$)u ftörft ganj unb gar ntebt, fagte Qfabel. Unb

bann $u bem Lieutenant:

Sie muffen rotffen, bafc £err Slrnolb ein ijugenb*

gefaxte unb Sajulfamerab t-on ©raf Slrmanb ge*

toefen ift unb bie gan$e gamilie fefyr genau fennt.

Sie brausen fid; alfo in feiner Sßeife $u genieren.

S^ue \ä) nia)t, meine gnäbigfte grau! rief ber

Lieutenant; toüfjte aud; nurflta) nid)t, totfyalb, ba in

Berlin faftifa) alle 2öelt bie gange Slffaire bis in bie

fleinften £etai(£ auSmenbtg toetf?.
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2öenn üon ber Verlobung be3 trafen mit grau*

(ein Seltgmann bic sJtebc ift — fagte 3uftu3.

Tiatürlic^! fagte Sfabel, rootton fon rt? Gbitf; tyatte

mir üor ein paar £agcn baüon getrieben, aber fo

flüchtig, ba§ id) au£ ber 6ad>e nidjt redjt flug werben

fonnte. §at er fie beim fd)on vorder gerannt?

@r tuar ifyr atlerbingS üorljer ein paarmal be*

gegnet, fagte ber ßieutenant, ba§ erfte 3)Zal fogar auf

einem fiofbatt, roo —
£)ie ©pifobe fenne ia), rief ^fabel: roeiter —
$)ann beim SBanquier ©Ubermann, bem großen

Sfttoalen üon 6eligmann, — (Silbermann ift ja ber

fpecieüe SBanquier üon ©raf Söalbburg unb 8te fönnen

ba gelegentlich unfere fämtlidjen Magnaten, befonberg

bie fäMefifdjen, finben — roaS roollte id) bod) fagen?

— biefer entfe($Ua)e Brunnen marät einen fo fonfuS,

bafe man faum noa? feinen tarnen fdjreiben fann —
ja fo: auf einem SDiner, roo er an ibrer ©eite fafe.

3ft fie bübfa)? warf Sfabel ba$rotfa)en.

9tid&t eigentlich, erroiberte §err toon Sipper: flein,

mager, enfin unbebeutenb, toenn id) aua) üermute,

bafj man fie — in jübtfd)en Streifen ärccifelloä biftin*

guiert auäfefjenb finbet.

Sllfo t)on Siebe feine Siebe?

2öo beulen 3ie fyin, gnäbigfte grau! rief ber

Lieutenant, mit einem £M;eln, ba<S btefret fein follte,

bie @pit*e feinet Schnurrbarte« brefjenb. $er fd)öne
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Slrmanb, ber — na, i$ mitf ntd)t§ gefagt baben ; aber

£tebe — ift ausgefdjloffen, rein auSgefdjloffen.

Unb er t;atte roirfltd^ eine Mißton Wlaü verloren?

£t>aler, nieine gnäbigfie grau, Styalcr! £a8 mar

ja, trag bie (5a<$e fo peinlid) macfote. 2trmanb t)atte

9J?arf gemeint unb ber ^prinj behauptete, er fyabe

au3brücfli<$ hriebertyolt £t;atcr gcfagt, mit benen er

t»on früher fyer in 3)eutf<$lanb ju fpielen getuotynt fei.

3eugen toaren anfangt nicfrt zugegen getoefen, famen

crft im Verlauf be3 (Spiele^ aU hinüber unb herüber

nur no$ Safytn genannt tourben. $>a3 mar e3 ja,

tveäfyalb Slrmanb fidj gu jaulen toeigerte, bis höheren

CrteS — mein ©Ott, man backte rool)l, ba& für ben

©ofyn unb (Srben eines SHanneS, beffen Vermögen

man auf fünfzig Millionen — bieSmal meine i<§:

iSlaxt — Wägt, fo ein Slberlafj t>on brei Millionen

benn bodj nid^t gerabe töblid) fei.

$rei ^ittionen! murmelte ^uftu-S. 2öie Diel

bettertoofniungen Ratten bafür gefdjaffen merben fönnen!

SBefefylen? fagte ber Lieutenant.

(£3 ging mir nur fo ein ©ebanfe bur$ ben $opf,

fagte QuftuS.

SBitte, meiter, §err Don Sipper! rief Qfabel.

£u entfd)utbigft miefy u>obl einen 2Iugenblicf, fagte

Sufrug, id) fefye ba einen §errn, ben idj begrüßen

mu&.

steine Umftänbe! fagte 3fabel: alfo, §err fcon

Sipper —
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Sie fyattt fidj bereits triebet 511 bem Offizier ge*

manbt; 3uftu3 fonnte ^rofeffor £a£lcr, ben er t>or*

tyin — bieSmal ofjne feine beiben ©efäfyrten — f>atte

fielen fe^en, Dorberfanb ntcfyt lieber entbetfen. (rS

»rar tfym au$ gleichgültig; er fwtte e£ nur ntd&t länger

ertragen fönnen, bafe fic mit foldjer Segierbe bem

®efcfyt>äfc be<3 (Secfen juljörte. ^ebenfalls fannte fte

bereits ben Verlauf ber ©efdn'd&te: tüte ber ®raf

feinem Sollte ba£ ®elb ntd)t tyatte geben lüoßen,

biefer eS fid^ uon §errn Seligmann erbeten ^atte su*

gleia} mit ber £anb fcon gräulein Seligmann, ©ine

mtferable ©efdnajte, boppelt miferabel aus bem Sftunbe

beS ©eden, ber, nad) bem faben Säbeln 3U fajlieBen,

ba£ beftanbig um feinen auSbrudSlofen $tunb fpielte,

ba£ ©anje augenfdjemüa) für einen töftlia)en Spafi

l;ielt, unb nidjt toenig ftol§ barauf ir»ar, ifm ber gnä*

bigften grau als neuefte ber berliner 9?euigfeiten er*

jätylen ju bürfen. Leiter, £>err Don Sipper! — 3llfo,

£err »on Sipper! — mein ©ott, mar baS bie Qfabel

t>on geftern Slbenb? bie 3fabel, toon ber er fyeutc

borgen mit offenen 2lugen geträumt ^atte, mä^renb

bie Sdnnalbe über tfnn il;r leifeS füfceS Sieb fang?

(Snblia?! rief ^rofeffor §a£ler, ber plöjltd) feine

Schulter berührte. SBir glaubten fefcon, Sie irürben

fyeute toieber nia)t fommen. 2)te beiben anberen finb

idjon fcorauS; td> mufj nod> einen Sedier trinfen.

Schabe, baB Sie toorfytn nid)t babei tuaren! 3a) ^be
einen großen £riump^ gefeiert, inbem id) tyaarflein
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benrie£, bajj nta)t, tute £üt*fe nriü, bic ^laftif, unb

nia;t, tok greunb behauptet, bic Sßoefie, fpecieü

ba£ $rama, fonbem bic 2Jhifif bic ibcalftc aller Mnfte

ift. ©infad? beäfyalb, toeil fie mit bcr gemeinen Sftatur

ber 2)inge fdjledrterbingä ni$t3 ju ttyun fyat, unb nrie

fie nid}t au£ 9iaturnadfKu)mung fyert-orgegangen ift,

aud) tü$t tpieber in 9Jaturnaa?afymung surürffmfen

fann. 2Ba3 aud; fänbc fie in ber Statur nad)$uatymen

:

ben ©efang ber $ögel? ba3 ©cmurmel beö 23ad;v3?

ba£ SRauföen ber Säume im SBinbe? ben Bonner ber

SBranbung, ober beS Rimmels? Uniinn! ba$ alles

finb Slnalogien, 2lnbeutungen, $erfua)e in 2Borten $u

erfläreu, toaS fia) eben nid)t in 2Borten auäbrütfen

läjjt. 5)a3 gerabe ift e& £a£ Unau3fprea)lid}e ift ba£

grofce Xtyema ber SRufif, unb barum ift fie, bie työdrfte,

ibealfte aller fünfte, aud) jugleid; bie allgemeinfte,

populärfte, menfa)enfteunblid)fte, meil jeber 9Jtenfd), fo

lange er auf ben Diamen Slnfprua; fyat, in fta) etmaä

trägt unb füfylt, roa£ er niajt auSfpredjen fann, ftnte*

malen bie -Matur fid) offenbar barauf ma)t vorbereitet

unb alfo aud) feine Organe bafür geiajaffen ^at; in

6umma: eine Äunft nia)t contra, rooty aber supra

naturam. Supra naturam, mein junger greunb! 2)a

ift ba£ punctum saliens ! SEBonüt benn gar nid)t ge*

fagt ift, bafc bie 3Jhifif nia)t in ityrer SSeife ebenfalls

naturaltftifd? fünbigen fönne; aber ntdjjt, wie bie an*

bereu fünfte, burd) fflamfd)e 9to$afmtung einer gc

meinen Statur — benn td> fommc immer lieber bar*

SfcttUaflen, Somttaflflünt. III. 4
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auf 5urü(f: in ber Wlunt fann von 9taa)al)mung in

biefcm Sinne gar md)t bie 9icbc fein — fonbern in*

bem eine rolje, nid>t vergeiftigte, ober burd? 9tofftne*

meut vergiftete Sinnlid)fcit in it)r einen 9tu£brudf

)ud)t unb, leiber $otte£, bann ja aud) pnbet. Sie

waren geftern fo freunblia;, meinen 2öagner*2lrttfel

5U loben. 9iun, id) fclbft finbe ifni nia?t fdjlccfyt.

beffen — aber Sic fytfren mir nia)t mcfyr 511
—

Tod), bodj, £err ^Srofeffor, fagte QuftuS; ia) l;abe

ba nur eine gefettfä>fttid()e 93erpf(id)tung — eine

2>ame —
So feib 3f)r jungen Seute — eine £ame, ba§ ent*

fReibet ba£ gel;t allem vor. — 9ta, id> bin aud)

einmal jung gemefen. Griten Sie juS^rer £5ame; td&

will meinen legten SBea;er trirtfen.

3)cr frcunblicfye alte §err fd)üttelte QuftuS bie

£>anb unb entfernte fid; fajlürfenben Sa)ritte§ nad)

ber Sprubell;aHe.

SuftuS ^atte
r
als ber ^rofeffor tfm anfielt, Sfabel

in bie Sttarftbrunnenfyatte gefyen fetyen unb fte bort

tväfyrcnb be3 ©efprä$e3 mit bem (Mehrten au3 ben

äugen verloren. (Eben trat fte toieber au« ber §alle,

jefct in Begleitung 3tüeier §erren: be£ weisen Steu*

tenantä von vorhin unb eine£ ftattlia)en SJianneS in

bequemer, eleganter 53runnentotlette von ber garbe

ungefähr feinet bereite ettva3 angegrauten

barteS.

Sie mirb morgen ben falben SJtotft hinter fid)
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Reiben, murmelte 3uftu8, an bie ©mppc fyerantrctenb,

bioSmal mit ber SReugnation etneä 9ftanne3, ber ein

(Spiel, ba<8 er verloren fietyt, aus &nftanbSrüa*fta)ten

fajeinbar gelaffen weiter fpiett.

2Ber toar ber alte &err mit bem intereffanten

5iopf, ber fo eifrig auf £>id) einfpraa)? rief Stfabcl

il)tn entgegen.

3uflu3 fagte eS.

311;, ^rofeffor £a3ter? ben mußt 3>u mir gelegene

lief) t>orftelIen. 3$ fc^iuärme für ifyn, nne er für

Wagner, $er$eil)ung — £crr $aron t>on Secfen —
<0err 3uftu§ 2lrnolb —

3)er 6a)riftfteflcr? fragte ber 23aron mit f)öflta)er

Verbeugung.

>3luf3Utt)artcn! ertoibertc ^üfiuä.

greue mta), Q^re Sefanntfdjaft 3U machen, fagte

ber #aron, Quftujo bie £anb reiajenb. 3a) l;abe 3l;re

6ad)en, befonber§ ffixt festen sJiot)cllcn, mit großem

3ntcreffe gelefen.

JufüuS verbeugte fta;, ber 53aron fu^r fort $u ifmi

5u fpred)en in bemfclben üerbinblia)en Zon, ber für

3uftu3 boa) cttoaS Unerfreuliches l;atte. Ober maren

c3 bie 2Iugen be3 Cannes: falte, nrie üerglafte, unb

babei boa) ftecfyenbe mattbraune Slugen — bie 3lugen

eine3, meinte 3ufto3, für ben ba£ Safter felbft feinen

9?ets me^r tyat? GS ttyat ü)m orbentlid; foel?, n)enn

ber Söaron, »aS er n)äl;renb tyrer Unterrebung nrieber*

tyolt tfyat, btc 5lugcn naa) $dbcl nxnibte — es fiel

4*
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ifmi ein geanffcS fyäßlidjes 2£ort cin
r

mit bem bie

Jranjofen bie Meinung bcS #lirfeä $u bejeidmen

pflegen, ben ein Düttling über ein fcfcones 2£eib

gleiten läßt.

Sfabel ^atte tnjmifc^en mit bem £errn in &>ei§

toeiter gefd)er$t: plöfclia? rief fie:

#aron!

9Jteine ©näbigfte?

Sie imffen ja aHe£: roer ift bie fd)öne £amc ba?

Unb fie beutete mit einer 2Jeroegung if?re3 Sonnen*

fa;trm§ naa) einer 3)ame, bie eben an ber Seite eines

&errn ton ber Sxeppe tyer über ben 3)?ar!t gefachten

fam: eine fyof>e, fd)lanfe ©eftalt in fefjr einfadjer,

fleibfamer Xoilette, naa? bem 2lu3brurf beä frönen

ruhigen @efid)te3, Haltung unb ©ang jtoeifello^ eine

(Sngtänberin , tote ber große ^err an ifjrer Seite

in ber bequemen $oppe, ben roeiten fetten Sein*'

fleibern, bie er über ben gelben Sajnürfttcfeln auf*

gefa)lagen fyatte, nid)t minber jtoeifellojä if?r £anbs*

mann toar. Sie Same modjte in ber ÜJiitte
f

melletcfyt

an bem 2lu3gang ber gmanjiger fielen, ber £err nur

um wenige Qafyre älter fein.

Sa3 ift £orb ©lenmore; fagte ber SBaron.

Sie unb rounberlia?, iüaron, fagte Sfabel; id? frage

naa) ber Tarne unb Sie nennen mir ben £errn. 2tuf

beutfa): bie Same ift nidjt £abt; ©lenmore?

Um bc3 23aron£ 2Jiunb surfte bie 9lubeutung eines

£äd?cln<5.
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(*e ift mir ein mafyrer 2cf»ner5, gnäbige grau,

darauf mit 9Zein antworten 511 müffen.

OUfo: mer ift fie?

3d> roeig e3 ntdrt, gnäbige grau; iti) fyabe nur

<>ine bunfte Erinnerung, baß id> bie $ame t>or —
richtig! tior brei Qafyren in ^artö jum erftenmale

getroffen fyabe in bem §aufe einer gemtffen 2Jtabame

be ^ratlleg, in meinem fiaj allabenbliä; eine mectyfelnbe

©d)ar üon Herren aüer Nationen gu tjerfammeln

pflegte in ber tabclnämerten 3lbftä)t, mögliä?ft bo<$

§u fpielen. 6ie machte bie £onneur$ be3 ©alon unb

nannte ficf> ©eorgina Horton — eine Diid^te felbft»

nerftänblia) ber Sflabame be Starnep —
Te s£raiUe3!

(£3 fommt mirflid) auf ben Tanten nidjt an: ber

nötige märe e£ in feinem gafl.

6ie fagten: jutn erftenmate: alfo ift 'Sfyxitn bie

$ame nod) öfter begegnet?

3a: aber meine Erinnerung ift ba nodj bunfler,

benn fie ftammt erft uom legten ©erbft — t>on Trüffel.

£>er &err, ber bie Efjre £atte, bie $ame begleiten ju

bürfen, mar ein ©panier — ein ©raf 2arebo£. 3d)

tyabe tyernaa) mefyr 3^^njig ^ran!ftürfe an tyn r>er*

loren, aU mir lieb mar.

©djabe! fagte Sfabel. (Sin fo fd^öneS ÜJläbdjen!

D ja, fagte ber SBaron mit einem ironifa)en

©eufger; fie f)ätte gemifc ein ruf)igere£ ßeben geführt,

märe fie meniger fdieu gemejen.
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Urlauben, ©näbigfte, bafe id; mict) Q^nen 31t güfccit

lege?

2lt), (Srcellenj!

Gm alter, überaus ftufcert)aft gefleibeter £err, ben

baä crfte Wort, baS er fpraa), al£ £fterretd;er er*

rennen ließ, tt>ar an bie ©ruppe herangetreten unb

hatte Sfabel bie §anb gefügt.

Tictn, biefe grenb'! rief ber alte £err. Sa£ geftem

Stbenb ben Manien ber ©näbtgftcn in ber ßurlifte,

bin ben gan3cn 2ftorgen üon Brunnen gu Brunnen

gelaufen, bi<3 id; enbUct) ba3 ©lud l)abe. — Urlaube,

tnicr) ben Herren fcoraufteUen: ©raf ©rumbaa). v

Jiein

btefe greub'! biefe grcub'! £abe ©näbigfte auf ber

stelle nriebererfannt, trogbem e£ nun gut brei 3af;re

her finb, ba& iä) in flairo ba3 ©lud hatte. Serbe

ben gemeinfd)aftlia)en SRitt nact) ben $t;ramiben oou

®i&eh nie ttergeffen, ©näbigfte: e£ mar ber (Eilber*

blid meinet Sebent. £aben ©näbigfte ftdt) fcr)on

orbenttidj umgefajaut in unferem frönen $arl£bab?

Wimmelt bieS %a1)v biftinguierten ^erfonen.

§aben ©näbigfte f$on bie ©räfin gemon? gefel;en,

bie t>or fieben 3at)ren äuglei<h mit bem hod)feligen

Könige t>on §otlanb unb bem SDufe of Wellington

hier luar, unb fcon ber man ftd? in bie Dt)ren raunte —
3$ mufj mia; jefct empfehlen, fagte SuftuS, ^fabel

bie §anb reia)enb unb fidt) mit einer Verbeugung, in

bie fie ftä; teilen motten, fcon it)ren ^atoalieren uer*

abfajicbenb.
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2öir fefyen uns nocf) im Saufe be£ 2age3! rief

ü;m Sfabel mti).

Gr ininfte flüchtig jurüd unb eilte meiter, nnitcnb

auf fia?, auf Qfabet, auf bie ganje 2Öelt. 2öie t)attc

er e3 in bei ®efeüfa;aft btefer ©erfen fo lange aus*

gehalten? nne tonnte fie foldje ©efellfdjaft um fid)

bulben? an folgern oben Öefdjiräg offenbar ©efallen

ftnben?

Gr mochte bie greunbe im greunbfa?aft£fale nidjt

auffudjen unb ging ofyne Umroeg naa) £aufe.

®ort, eine SSiertelftunbe fpäter an bem genfter

feines 3iwmer5 ftefyenb-, ba£ bie 2Ilte SBiefe Ijinab*

blitfte, fa^ er fie langfam auf bem glatten ga(;rtoege

im 6d;atten ber Raunte f^eranfommen, redjte unb linfö

ton it)r ben &aron unb bie alte Liener ßrcettenj,

ein irenig feittoärtS ben 9)fann in 3Bei§, ber offenbar

hinter ben beiben anberen in bie streite £iuic geftcllt

mar.

Unwillig trat er vom Jvenftcr jurücf.
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feines Sebent: bie Arbeit ^atte Quftuä aua) bie&ual

über ben falben Vormittag weggeholfen, als ^rofeffor

SRidjter i$n ju befugen fam. 6t>e ^atte ifyrem 33rief

fcon geftern atebalb einen gleiten folgen laffen. 2)er

23rud) if?rc^ ©atten mit bem ©rafen fei ntc§t nur ein

befintttoer, fonbern auä) bie fofortige Überfiebelung

naa; Berlin befä;loffen. „Sefonberä auf meinen 2ln*

trieb/' fä;rieb (Soe, „bemt jeber neue £ag I;ier bringt

ftarl nur neuen ärger unb neue ßränftmgen. Sein

Äontraft binDtt tyn fretliä; nodj auf ein %af)t
f
aber

t>on bem ©rafen, bei bem afleä fäuftia; ift, fann man

aud) feine greifyett mit brei&ig unb einigen ©Uber*

lingen erfaufen. Sie §auptfa$e ift jefct, eine paffenbe

SGBo^nung für un3 ju finben. 3$ barf 2)ta; unb

3ufiu£ nidjt mit biefer 3ftüfyfat belaften; ifyr fyabt

bcibe 2Bia;tigcre3 ju tljmn. Überbieä feib ifyr noä)

auf adjt £age bem Sprwbcl verpflidjtct. 3d) fa^re
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be^alb nodj ^eute Slbenb nad; Berlin; roerbe mit

cäfarifd)er (Stefdjtotnbigfeit fommen, fefyen, jtegen, b. fy.

finben, fnerfyer jurücffefyren, SJtonn, $inb unb Siegel

auflaben, unb auä) ^offentltd;, trenn tyr ^eimfefyrt,

alles in fünfter Drbnung in einer beftgelegenen, fefyr

geräumigen, työä^ft komfortablen SÖofynung — mir

fyaben e3 ja glütfltdjeroeife bagu — präventieren

fönnen." —
£er ^rofeffor faltete ben SBrtef jufammen unb

trotfnete fid) bie naffe Stirn.

3Ba<3 fagen Sie bap, Qufluä?

Safe id) fyeute Slbenb abreifen unb @t>e beim 2luf*

fua)en ber 2Botynung Reifen toerbe.

(Sin t>ortrefflid}er p(an, fagte ber ^ßrofeffor, ben

23rtef einftecfenb; nur ba& Sie fid) babei in ber $er-

fon irren. 9Ud;t Sie finb bie betreffenbe; id) bin e£.

2lber (£üe l;at Sie noa) geftern fo bringenb ge*

beten, Qfyre 5tur niä?t lieber, tüte getoöfynlia;, abju*

breäjen, toäfyrenb ia) —
Unfinn, lieber $reunb! $on Stynen fann gar nid?t

bie fHcbe fein. (Sie finb sunt erftenmale ^ter — ba3

erfte 2M entfajeibet unb barf niä;t über3 $nie ge*

brocken werben. Überbieg fefyen Sie heute ttrieber

ganj erbärmltd; au£ — fd)on £a3ler hat e£ ^eute

borgen bemerkt — nein! ba3 geht nta)t; i<h erlaube

e3 md)t. gür mid; liegt bie Saape ganj anber& Sßer

ft<h, nrie ich, nun bereits jum stoanätgftenmale hier

herumtreibt, f?at fid) ba3 3Hed;t emorben, fein eigener
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2h*3t 3u fein, unb id; fpreche mid; traft Diefe£ meines

guten :Hed?te<o mit bret SBoc&en frei. Sarin haben ja

nun Sie nneber rcd;t: baä arme Jlinb barf nicht eine

Söcdje lang bura) unferc cntfe&lichen ftaubigen Strafen

in ben fürchterlichen Hiietefaferncn oom ü)Jorgen bi£

jum 2t6enb, treppauf, treppab mutterfeetcnallein ge*

jagt werben, um, tuo möglich, bod? nicht su ftnben,

toaä fie fua)t. 2>d; fenne mein Berlin — eine gal;rt

t)on einer Stunbe — fagen nur: fcon jmei — unb bie

Sache ift erlebigt.

Unb ^rofeffor £üffe, ber gute £asler —
£a bringen Sie mich tu ba£ red;te gahrmaffer,

rief ber ^rofeffor, t»om Stuhle auffahrenb. 3$ toürbe

ja trofc aliebem unb trog ber greulichen §i|je, bie

mich noch umbringen teirb, ein übermenfdjlkhejS thun,

unb eine merte JBoche aushalten, wenn bie beiben

$crl<o nicht wären. sJKit benen ift e£ nicht mehr jum

SfaShalten — fdjlechterbingS iüd;t. 2öeifj ber Gimmel,

ob er c3 nur t(;ut, mich su ärgern, ober ob er wirf*

lieh ganj t>ou ®ott uerlaffen ift, aber ber ^üffe, ber

früher, trojj 2ßinfelmann, für bie flaffifdje Äunft ge*

fchtoänut, ben Sßarthenonfrie« ba£ r)ol)e, heilige, unan*

fechtbare (Soangelium ber wahren Schönheit genannt

hat, unb faum nod; Bichel Slngelo gelten laffen wollte

— er wirft immer offener bie gal;ne be*S mobemen

Realismus auf, null mir ben manierierten fflcinholb

S8ega3 als flunftheilanb aufreben unb mich, wie e3

fcheint, üeirücft machen. Unb .§a$ler! — ber gute
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Rasier! ja, mein ©Ott, ber ÜKann toirb ja rein fin*

bifa). £eute morgen — auf bem Ttaxtt — (Sie

Ratten e£ nur Ijören foüen — behauptete ber 9Jtanit

allesS <5rnfte3, ntd)t bie $oefie, fonbern bie ^ufif fei

bie etgentlia)e, bie ibeale 5tunft, bie $unft aller fünfte!

3ft e<S erhört? £ie3J?ufif, bei ber fid? jeber jujeber

Seit benfen mag, tvaä er ttnfl, n>eil ifjr felber nichts

fo fern ftefyt, al£ ba£ £cnfen, unb bie fo im £unfel

be£ Unbetrujjjten umfyertappt tt)ie ein 3Rat<$en beim

23linbeful;fpiel mit oerbunbeuen 3lugen unb au3*

geftretften 2lrmen; bie 2fluftf, in ber einer ein 3Jteifter

fein fann, trenn er nodj nia?t ganj troefen hinter ben

Cfyren ift, bie 5lunft ber fünfte! Unb babei foH einem

ber Sprubel bekommen! 2lber fo t>iel iftgenrijs: feine

Waa)t ber 2Belt bringt mid) toieber nad) $arl3bab,

roenn ia) nxa)t fia^er bin, bafe bie beiben 9)tenf$en

trä^renb ber 3eit in 2Jiünc£en unb 2£ien bingfeft ge*

maajt finb.

SuftuS mu&te läd&eln, fo toenig Reiter tym 5U 6inn

toar. SDer trefflia;e 3Jiann, ber in fa>inbar größter

(Erregung in bem Keinen 3wtmer auf- unb ablief,

glaubte ja ton allem, toaS er ba r>orbrad;te, fein

SDort; fagte allc£ nur, fia? ruo möglia; eingeben,

bafj er fidj bie r-ertyafcte vierte 2£od)e föenfen müffe,

unb toürbe untröftlid) fein ofme bie fixere Hoffnung,

bie beiben alten greunbe im näajften ^a\)xc an bem«»

felben £age 511 bcrfclbcn Stunbc t)icr in flartöbab

nrieber$utreffen.

Digitized by Google



— 00 —

bereits tyeute Wittag mit bem 3tt>eiuf)r$uge tooHte

er fort. SuftuS' ^Begleitung jum SBa^n^of lehnte er

auf baS entfdjiebenfte ab: $)ie ^pifce fei gu greulid),

ber 2öeg ju abfd)eulid; unb QuftuS fefye fo fd)on an*»

gegriffen genug au$. 2lud) müffe er u;m in bie £anb

üerfpred)en, toetyrenb ber nod) reftierenben aa)t Sage

feinen 6trtd) metyr an feiner Slrbeit ju tfyun. @r

I)abe für feine jungen Qafyre fd)on genug geletftet,

unb bie Unfterblid)fett laufe ü)m nid)t batton, aud)

toenn er fie aa)t £age länger antichambrieren laffe.

$)amit ftürmte er jur %$ilx hinaus fo fdjnell, bafj

SufituS u)m faum folgen fonnte unb ifyn eben nur nod)

bie oberften ©tufen ber fteinernen Sßenbeltreppe bittab*

laufen faf).

Sßie ber ©prubelfopf nur ju ber Xofyttv fommt,

bie eigentlich ©up^rofpne fyeifjen mü&te, murmelte

QuftuS, in fein 3immer guriidtfe^renb. ©Ott fei $anf,

bafe er mid) nia)t beim SBort genommen unb id) nid?t

ftatt feiner nadj Berlin §u reifen brause!

@r trat an ben £ifd), legte bie SBlätter jufammen,

o^ne bie legten 3etlen, feiner ©emo^n^eit gemäfj, ju

überlefen, unb faty nad; ber U^r. @<8 fear eben gmölf:

für ßarläbab bie richtige 23ifitenjeit. SBä^renb er fid)

anfleibete, mu&te er ein paarmal lää)eln über bie nodj

ganj befonbere (Sorgfalt, mit ber er heute feine %oi*

lette mad)te, al3 motte er mit bem Wlann in 2öeijj

unb bem alten SSiener ©tu$er ben ^offnung^lofen

$ampf aufnehmen. — 2>a§ toaren ja nur ^arifa*
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turett; aber ben &errn 23aron — ben üer^ei^e id) t^r

nid)t. Unb toenn id) hnrfüd;, ttrie fie fagt, i^r bejfere£

Selbft bin; ja, wenn fie mia) nur ein btödjeu lieb

$at unblettoaä auf mid) giebt — ben 2Jtenfä}en barf

fie nid)t in ityrer 9Rätye bulben. ©hier, ber filberne

Söffe! friert, ift fidler im SSergleid) mit i^m ein ef>r*

ltd&er £erl.

3113 er unten war, fpürte er, bafe er, ber erft um
brei Ufyr feine 2Rittagicma^ljeit ein5une^men pflegte,

feit ^eute morgen nüchtern war, unb trat in bie

©la^alle be3 Üteftaurante, fid) fd)nell eine Äleinigfeit

geben gu laffen. 5>on bem $la§e, ben er, otyne ju

toäblen, genommen, überbliese er ben formalen offenen

ftaum §tt)ifa)en ber Sßeranba, auf ber gefd;äftige

Äettner bie £ifa)e für ein abenblid)e£ Äonjert jured)t*

rücften, unb ber $6penbance be3 £otel3, bie im redeten

2öinfel auf jenen ftö&t ©in 3)ienftmann fam eilfertig

mit einem grofeen, in ein rofafarbeneS Rapier ge*

gefdjlagenen 23lumenbouquet unb t-erfdjhxmb in ber

$)epenbance, um na$ wenigen Minuten mieber tyx*

außjufommen unb an einen $errn heranzutreten, ber

auf it)n gewartet ju haben fct)ien, unb bem er, bie

Mge in ber &anb, eine Reibung machte. 3>er £err

brücfte ihm, in bie Ü&eftentafaje greifenb, ein ©elb*

ftücf in bie £anb, ba3 ber SBurfd) mit einem Ärafc*

fujse entgegennahm, ging bann langfam auf bie

penbance ju, blieb einen Moment t»or ber 2tyür fielen,

naa) ben genftern fyvnaufbücfenb, unb trat in ba£ öau3.
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£er £err mar ber %axon &on 5cden.

Offenbar eine galante Sifite, murmelte 3u ft 11^«

$ott fei £anf, ba& fie 3fabcl nia)t gelten fann.

ßr I;atte feinen Smbtg beenbet unb nafnu ben näa>

ften 2Beg burd; eine ®la3tf)ür, bie au£ ber Seranba

nad) bem (Singang bc3 §otele führte.

grau Baronin t>on Sdjönau?

Sie grau SBaronin finb tyeute borgen in bie

S)6penbance gebogen, fagte bec Sortier. Sie Cammer*

frau l;at bie Saasen l?erüberfd)affen laffen, roäl;renb

bie grau SBaronin am SBrunncn mar. (Sine "treppe,

Stummer jroölf, brei^efm, mer$ef>n.

<So fonnte u)r alfo bodj bie Sifite be3 Cannes

gelten.

©in bittere^ ©efüf)t mottte Quftuä überFommen,

aber er tampftc e3 nieber. @r wollte nia^t ttrieber

in bie 3<igfaftigfeil öon l;eutc morgen juriieffatten.

(§3 mofmten fia)er in ber großen 2)6penbance nod)

anbere tarnen; unb wenn fie e3 mirflidj mar, bem

fein Söefudj galt, fo brauste fte ifm ja nta)t empfangen

ju ^aben. Iber bann tyatte er frcilidt) lange genug

in ber Seranba geftanben unb fjätte ifyn roieber müffen

tyerauilfommen fefyen. ©leidmtel! bie Styür, bie fia)

für ben £errn Saron öffnete, mürbe u)m ja nidjt Der*

fdjloffen fein.

3ft grau SBarontn t>on 6a?önau 311 &au3? fragte

er in ber Stepenbance ein <Qau3mäbd;en, ba3 tym auf

bem unteren glur begegnete.
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3cbenfaH3
r

criutbcrte ba§ 9)täba;en; crft fcor ein

paar Minuten ift ein £err gu iljr hinauf. Kummer

Stuölf, brct3ct;n, üterjefm — eine treppe, Unfö. (£3

ift eine ©laätfjür.

3uftu0 ging bie treppe binauf, in bem $orribor

ItnfiS auf bie tym beseitete ©laötl;ür ju, bie ben

fUntaten, $temlicf) langen ©ang abfd)loj$. $or ber

®la3ttyür lag ba£ SRofapaptet, in tvctd^eS ba§ 23ou*

quet eingetuicfelt getoefen mar.

Dura) bie ©Iaätfyür, bie ntdjt üertyängt toar, blickte

er in einen flehten Torraum, r>on bem rea)t)3 unb

linfs je eine £tyür nad) ben 3tmmern ju führen fa)icn,

unb in meinem in ber 9Mf)e be£ gegenüberliegenben

genfter§ eine grau an einem offenen Äoffer framte.

Die grau, bie ifmt ben SHücfen getoanbt fyatte, ridjtete

fia) auf fein Klopfen in bie <Qöf?e unb fam auf bie

®la3t^üre 511. Gr prallte ummllfürlia) einen Stritt

$urütf.

2Bar baS nia)t 23afe Slnna?

(Sie r)atte bie Zfyüx geöffnet, naa? bem S3efua)er

5u fetyen. (Sr fonnte nta)t länger stoeifeln: baätoaren

bie fa^trarjen raftlofcn runben Slugen unter ben

faptoarsen, über ber ftumpfen Üttafe sufammenlaufenben

brauen; ba£ tt>ar SBafe 2tnna, fo runb toie je unb

nur nia)t fo falopp angezogen, toie bamalä, fonbern

tote e3 ber ehrbaren Kammerfrau einer nornebmen

Dame §iemt.

@r reifte tt)r ftumm — fpredjen fonnte er für
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ben Content nicht — feine tfarte, bie er bereite in

ber £anb gehalten. Sie nahm fie, tr>arf einen fluch*

tigen 93licf barauf, bann einen prüfenben in fein ©e*

ficht, toerjog ba£ eigene ju einem grinfenben £ächcln

unb rief:

(Mobt fei 3efu« @hnft, §err Slrnolb! >Jlein, toie

©ie fid) aber t-eränbert ^aben! 3$ hätte ©ie nicht

erfannt, obgleich 3fa— , bie gnäbige grau mir fa?on

geftern abenb fagte, bafc ©ie auch ^ier finb. 2Bie

fchabe! fie ift eben ausgegangen, — toor einer fleinen

falben ©tunbe. 2Bie fchabe! na, mir fdjeint, ©ie

merben balb einmal trieber fommen! 9fcea;t balb, bie

gnäbige grau mirb ft<h fo freuen

!

©ie tyatte ba£ aüe3 fo laut gefagt — QuftuS mar

überzeugt, in ber 2Ibftcht, brinnen gehört ju werben.

2)abei ^atte fie, auf ber ©chtoeHc ftehenb, ben halb-

geöffneten glügel ber ©laSthür frampfhaft feftgehalten,

als ob fie fürchtete, er tr-erbe ftdj gegen ihren Sßillen

Eintritt öerfchaffen toollen.

9Jtod)en ©ie ber gnäbtgen grau meine (Smpfeh*

lung!

Gr hatte es gang ruhig gefagt; aber baS §erj

jammerte ihm, als er jefct, ben ßorribor lieber

^tnab fd)reitenb , bie ©laSthür hinter fich sumachen

hörte.

©o mar bie für ben Sßaron t>on ©eefen offene

^hür für ihn bo<h terfchloffen getoefen.

2)er 3ug burch bie £f;ür unb ba3 gegenüberliegenbc
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geöffnete genftcr fyatte baS ^ofapapicr ben ßorribor

fymab bis au ben Eingang ber £reppe getoe^t. (Sr

ftiefj c<3 üerädtflia) mit bem gufj beifeite, ging bie

treppe fyinab unb verliefe ba3 §au3, in ba3 nie nrie*

ber einen $u6 $u fefccn, er fia) 5ufa>or. ftmtkxki

mar ja flar: bafe ber 93aron brinnen bei ifyr ge*

mefen, unb bafj fie 23efefyl gegeben fjatte, mäfjrenb er

bei ityr mar, jeben anberen 23efud) abjumeifen. 9ltfo

feine gemitynlia^e Sßifite, fonbern ein regelred&tes

Tete-ä-Tete unter ber freunblidjen SSermittelung be£

2öeibe<3, baä er f$on als $nabe $ajjte mie bie 6ünbc

unb ba£ nie mieber in bie SRätye feiner Qfabel

fommen §u (äffen, er feiner Qtit inbriinftigtia? gebeten

fcatte.

©einer Qfabel!

@r Iad;te laut unb bitter auf jur ^ermunberung

t?on jmei Lettnern, mela> jefct rote £>ecfen über bie

arrangierten Sifdje breiteten.

^löfclid) tarn tym ein ©ebanfe. SJtöglia) mar cjS

ja bo$, bafj Tie ausgegangen mar, unb alfo aua) ben

SBaron nia)t fyatte empfangen fönnen. Söctyrenb er

felbft in bem £otel naa) tfyr fragte, motzte ber 93aron

bie $epenbance mieber fcerlaffen tyaben, na<$bem er,

unten t»on bem £au£mäb<$en falf$ berietet, bie

treppe ebenfo üergebli^ Ijinaufgeftiegen. (Er mollte

©emiftyeit, er fonnte fte ftä) leidet üerfd&affen. @mig

fonnte baS Tete-ä-Tete ja nia)t bauem. 3)ie $)<'pen*

bance fyatte nur einen ©ingang, ber t>on ber $eranba
Sfctcl&aflcn, Sonntaflfltiiit1

. III. ö
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au3 mit aller münfc&ensmerten Öenauigfeit $u über*

toaäjen mar.

So fefete er fta; benn in bte SBeranba an einen

$la(j, wo man il)n nidbt fo Ictdt)t mafyrnelmten fonnte,

liefe fia) ein ©la£ 2£ein geben unb ftarrte auf bte

£f>ür ber £6penbance.

(Sr brauste ntdit lange §u marten — bödjftenS

fünf Minuten. 2>ann trat ber 23aron in bie Zfyüx,

flieg langfam bie Stufen tyinab unb fam langfam

t>orübergefä?ritten. $ie Sonne f<f>ien tf>m ^cll ins

©e(t(H aber fein ©eftd?t mar finfter mie bte Dtadjt

Gr fyatte bte Unterlippe 3mifd)en bie Qatynt geflemmt

unb ftarrte, ofme ein cinjigeä 9ftal aufjubltcfen, mit

l;alb jugefniffenen 2lugen auf ben SBoben. $)ann fjatte

er fia) naa? ber ^romenabe ju entfernt.

Grfreulidf) mar ba£ Tete-ä-Tete für ben §crrn

offenbar nid)t gemefen. ©in ®e$dnf unter Siebes*

leuten? 2>aS fotl ja toorfommen!

QuftuS läa)elte Oötynifd). unb bann ergriff if?n ein

milber gotn gegen ftd> felbft.

2Bie tyatte er ftd> ju ber fdjmad&üollen fRottc eine«

• £aufä;er$ an ber SBanb erniebrigen fönnen? 9Bar fie

nia)t frei, §u ttyun unb su laffen, ma3 fie mollte?

2öeld>e<3 dlttyt fyatte er, il)r ^Bert)altcn ju übermalen,

gu frittfteren? SSemt ifym tfn* SBertyalten niä)t gefiel—
nun benn: e£ tyatte alle biefe Qafn* fo öiet staunt

§mifa)en t^nen gelegen, unb bte 2öelt mar feitbem

nid)t enger gemorben!
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J|uftu<8 hatte bie folgenben 6tunben fm^ubringen

oerfucfct, als ob in ÄarlSbab feine Sfabel für ifm

eytjrierte. @r fear, hrie immer t>or £ifä), eine @tunbe

ober fo im bieten Statten ber $aftanien an ben

Äaufläben fyn unb ^erqefd;Ienbert, an biefem unb

jenem 6djaufenfter fte^en bleibenb, bie ^unbertmat

gefetyenen böhmtfdjen ©lag* unb ©tatyltoaren, ©imilt*

biamanten, $onfeftion§faä;en für tarnen, $raroatten

unb flragen für Herren einer nochmaligen genauen

Prüfung untertoerfenb; ^atte bei bem Sanfter für

einen feiner legten §unbertmarffd)eine (Bulben ein*

getoeä?felt, fi<$ jum Überflufi, nur um bie $t\t ju Der*

ttyun, frifteren laffen unb toar §ur beftimmten 6tunbe

im §otel Singer erfdnenen, mit ben beiben älteren

greunben ba8 9JHttag3mat)l einzunehmen. (5$ toar

beute nicht annähernb fo üergnüglid) als fonft. $ro*

feffor fiüffe nannte bie plöjjliche Slbreife Richters einen

<ßagenftrei<h, ^rofeffor §a3ler eine gelonie. Seibe

froren barin einig, bafe e3 mit bem frreitfü<htigen
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Zantic fa)ließlia) nta)t mehr aushalten gemefcn unb

mohl ju ermägen fei, ob man ihm nicftf raten follc,

in 3u^unf^ oen Sprubel $u metben, ber ihm bie ©alle

nur aufsuregen fdjeine. £abei ließen fie bie ßöpfe

fangen, mic bie beiben £einefa)en ®renabiere, bie

nadj granfrei$ 3ogen, unb ^uflu§ bie Soften ber

Unterhaltung faft allein tragen.

9tta;t anberS mar e3 auf bem bann folgenben

roürbe&ollen Spajiergange nad? bem greunbf<f)aft£faalc,

mo SJtarie ju ^ören befam, baß ber Kaffee t>on £ag

§u £ag fcfyledjter roerbe, ber tyit eigentlich fa)on

nia)t mehr ju genießen fei, für meldje unerhörte s£z*

hauptungen üWarie £roft in 3uftu3' Slugen fudjte unb

^u finben faxten.

3uftu£ n>ar entfa)loffen, alle£ gebulbig über fid)

ergeben ju laffen, aber boa) ^ergltdt) froh, als er fia?

gegen rieben Uhr lieber allein in feinem 3immer

fanb.

9iur baß ba£ grohfein nicht länger al£ ein paar

ÜJltnuten mährte unb bann bie 2öehmut unb bie

£raurigfeit, bie er fo lange gemaltfam surütfgebrängt,

Ihn jäh überfielen unb ganj %u übermannen brohten.

®r hätte, nrie er fo brütenb in ber Sofaecfe faß, am

liebften ben $opf in ba£ tftffen gebrüeft unb gemeint

mie ein ßinb. Sollte e£ benn mirftich fein ©chtdfal

fein, an biefer hoffnungälofen Siebe ju verbluten, wie

ein matbmunber ßirfch? Unb ma3 mar feine fchmär*

mertfehe Siebe t?on ehemals im Vergleich $u ber milben
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Seibenfdjaft, bie jefct in feinem öerjen jammerte, 311

ber rafenben Regier nad> ttyrem SBefifc, bie fein 33lut

fod^en machte mie im gieber? Unb feine Rettung aus

biefem (Slenb! $>enn bie glua)t, ba$ füllte er, mar

feine, glityc er bis an baä (Snbe ber 9Mt, tyr fü&e$

$ilb mürbe tyn umfd&meben, au3 ber 9tad)t be3 Ur*

malbeS mürben ifym tfjre fyolben 9lugen teuften. ©0
mujste er benn, gefeffelt, ben ^obeSftrcta) ermarten

mie ein Dpferftier.

mürbe an bie £(?ür gepodjt; er fdjnellte aus

feiner ©ofaetfe auf, mit bebenber Stimme fyerein!

rufenb unb in bemfelben Moment nadj ber £f>ür

frür$cnb, um ju öffnen. @3 mar nur Fräulein

Xberefe. Sie tyatte ein 23riefd;en in ber ,§anb: eine

$>ame, bie Dor bem §aufe auf ttyn marte, fyabe e£

ifyr gegeben unb es fo eilig gemalt; ba fei fie lieber

gleid) felbft gefommen, o^nc nad) einem ber 9Häbä)en

iu rufen. 3uftu3 banfte unb erbrad? mit jitternben

Rauben ba6 bittet:

„SonntagSfinb! $)u mufjt mit mir in ba3 Sweater

gelten. 3a; ^abe jmei SogenbiHetS für uns. Sie

Sßuppenfee. It will be awfullv jolly. <Qernad) fou*

pieren mir jufammen mie geftern. Xifd) nad) bem

Sweater f<$on befteßt. Safe mid) ntd&t marten!

Sfabel."

2£a3 barf td? ber £ame fagen? fragte ^rdulein

Styerefe.

Stafc id) fofort fomme! fofort!
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gräutein ^crcfc lächelte bisfret. ^uftuS mar tyv

£ieblinggmieter, unb fie gönnte ifmi Don £er§en bte

f$öne £)ame, bie unten auf ifyn kartete.

2>uftu£ toarf fid^ in ben paffenben 2lnjug ; er £ätte

Stoan^ig igänbe tyaben mögen, unb babei ioottte feine

latyme linfe £anb tyeute fo gut toie feinen 3)ienft

leiften. 3Bie gut, bafe er fid) am Vormittag fjatte

frisieren (äffen! 2)a$ tröftete u?n einigerma&en über

feine Ärat-atte, bie er plöfclia? abfdfjeuliä) fanb. Unb

freute vormittag tyatte er in einem Sd&aufenfter eine

fo rei^enbe liegen fefyen! (£r moHte fie fidler morgen

faufen.

(Snblia) fear er boa) fertig unb eilte bie fteilen

Xreppen Innab. Sie fafc auf einer ber Sänfe unter

ben Slaftanien, ber igauäflur gegenüber; gräulein

Xfyerefe ftanb t>or ifyr unb gab ü)rem Äummer 3lus*

bruef, bafj bie gnäbtge grau brüben in bie $6pen*

bance toom £otel be Saje gesogen fei unb niä)t ju

ifyr, bie in ber Seietage brei n)unberfa)öne 3^^^r

feit geftern frei fyabe. Sfabel r)örtc fyöflta; ju unb

reifte QuftuS, läd)elnb §u ifym aufbltcfenb, bie £anb,

inbem fie fia) gugleid) erfyob.

ßntfa)ulbigen Sie, SJlabame! aber mir t-erfäumeu

fonft bie reijenbe Duüertüre.

Sie nidte bem fnirenben gräulein £l;erefe gu, nrie£

ben 2lrm, ben 3uftu3 tyv bieten toollte, mit einein

Slugeniüinf jurütf unb Jagte leife, al3 fie ein paar

Stritte gemalt Ratten: 2öir muffen ein bissen t-or*
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fi^tig fein; bie Seute serbredjen ftd; jefct fd)on bie

ftöpfe, in treuem $erl;dltnb3 mir eicjcntlid^ jueinanber

fielen; ta) fann boä) nidjt jcbcm feigen, bafeXumcin

6onntag3finb bift.
s)lun fehlte nur noa), bag mir in

einem &aufe motten, mie bie gute Xame miß, bie

übrigen^ offenbar fterblidt) in Xid; verliebt ift.

Bit ladete luftig unb mar audj fünft augenfd)ein*

lid) in einer tfjrer übermütigen Saunen.

3a) fetye Xir am ©efidjt an, fagte fte, ba§ Xu
mia? über irgenb etmaS auSjanfen millft. 3$ gfoube

aud), ia) mei§, morüber. 2Iber baju fyaft Xu Qtit bei

deinem 2lbel£berger. dlux fo Diel miß idj Xir jegt

gleia) fagen: Xu irrft bia) nottftänbig unb mirfi mir

alle$ auf ben Änien abbitten. 9iut nia?t tyier

auf ber ^romenabe! Xa3 fönnte miffterftanbcu

merben.

2lu£ Suftus' £eele mar jebe Ie^te ©pur t?on £cib

gemid&en. 3#re geliebte 9töfce, iljr Kolbes ©eplauber,

ifyre£6ttmme allein, bte immer g(eid) leife unb gleidj

füfe mar — gan§ mie ber ®cfaug ber € a^malbe l;eute

morgen— er meinte, ba3 ^erj müffe ifym vor <8clig*

feit Iptingen.

SKJarum fpria)ft Xu nid)t, €onntagefinb?

$dj bin fo glüdliä).

SBeil ia) Xtä) mit in3 Realer neunte? Xu fyaft

ein banfbareä ©emüt; aber bie ^uppenfee ift aud)

reijenb. Xu fennft fte nod) nicfyt?

ttein.
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3$ tyabe fie t-or bret 3a$ren in 2£ien gefcfyen

jufammen mit ber lieben alten (Spellens, bie 2)u

heute morgen fo fd;nöbe behanbelt haft. @r fa)mtt

bei ben luftigften Scenen bte erbärmlichen ®efi$ter

unb behauptete, er habe eine abfd;euliche 3Jtigräne.

3d) glaube aber, eS toaren bie Saäfa)uhe, bie ir)n

brücftcn. §üte $id) t)or ber ©itelfeit, 3uftu«! G£

ift ein fd)retfüä)e$ Safter, unb $>u baft einen fträflichen

£ang naa; biefer Stiftung.

Sic toarcn am X^eater angelangt, ba£ Sfabel

noä) nid)t gefeiert hatte, ©ie fanb bie gaffabe retjenb

unb bie innere ßinria;tung, als fie ihre $lä(je ein*

genommen, äu&erft d)ic. $)od> interefnerte fie offen*

bar ber SBau weniger al£ bte 3ttenfd;en, bie ihn ju

füllen begannen unb balb bis auf ben legten $lafc

füllten. «Sie braute ba3 Dperngla3 faum von ben

2lugen unb nur, um QuftuS, ber hinter ihr fafl, §u*

Suflüftem, ob er ftiffc, n>er biefer &err, jene Same

fei? Sie fd)öne (Snglänberin, beren traurige ©efä)iä;te

^eute morgen 33aron Secfen ffijjierte unb bie an ber

Seite üon £orb ©lenmore in ber Soge ü)nen gegen*

über fa§, fanen fie befonberä su intereffieren. 3uftu5

bemerfte, bafc ba£ ^ublifum im ^ßarfett feine 2tuf*

merffamfeit anfangt 5mifd)en jener Same unb 3fabcl

jiemlid; gleichmäßig teilte, Qfabel aber — vielleicht

als bie neuere Grfd&einung — balb ben Sieg batton*

trug. Sie Dperngläfer toaren faft nur noa) auf fie

gerietet — eine 2lus$eichnung, bie fie üöllig gleich*
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gültig 5U laffen fdnen. 2Bie fe^r mu& fie baran ge«

roö^nt fein! badete 3uftu£.

Gr toar fo glütflidj in feiner fyalbbunfeln 3urü<f*

gejogen^eit. £id;t &or itym ityr reijenber ßopf mit

bem übert-ollen, gefdjmadfooll frifierten golbigen £aar

;

nur ein toenig brauste er ftd) vornüber ju beugen,

um tfyr ein 2Sort ins Dfyr raunen 3U tonnen, auf ba3

fie fid) bann roofyl läd;clnb fo weit umbreftte, baß er

ba3 füge ©eftd?t im überfd&nittenen ^ropl fefyen

fonnte.

begann bie Ouvertüre, bie Sfabel, mand&mal

leife niefenb, ober mit bem gädjer ba3 (Sinfefcen ber

3nfrrumente marfierenb, mit ungeteilter Slufmerffam*

fett begleitete. 9hm tyob ftd) ber Solang, unb bie

^>uppenroelt offenbarte ityre atterliebften 3^ber. 3uftu3

mar entjücft unb Qfabel toar entlädt, bafc er e3 mar.

Qnbeffen mar feine Slufmerffamfcit feine8toeg3 auS*

fdjUejgltd; auf ba3 3tütf gerietet, ja, er r-ergajj auf

lange Minuten, bafe er im Sweater fid) befanb,

überhaupt nod) auf ber (£rbe; fonbern eine li<f>te

SBolfe umgab ifyn unb fie, unb in ber lid)ten SBolfe

f<$tt>ebten fie jum Gimmel auf in feiigem Umfangen.

2lu3 einem foldjen efftatifd^en Moment rourbe er

burd) ein fd?nelle£: SuftuS, fiefy bod) nur! ba3 fic tl)m

über bie Schulter äuflüfterte, geriffen. @r bliefte auf

bie $ül;ne, roo eben au£ einem SWiefenfarton, meldten

bie SBebienfteten be£ ^ßuppenba$ar fyerbeigetragen, auf*

geftellt unb geöffnet Ratten, bie lebensgroße gtgur

Digitized by Google



n —

eines ^uppenjünglingS herausgetreten roar, üöttig in

2ßeif$ gefleibet, einen gelben ©tro^ut mit blauem

93anbe auf bem Äopfe, gelbleberne ©djufye an ben

gü&en; felbft ber 3*pW beS blaufeibenen £afdjentua?cS

in ber 33rufttafd&e beS QacfetS fehlte nia)t. ®a$u

baS rofige ©efia^t mit bem blonben, an ben 6pi§en

gebrefyten 33ärtd)en, bie runben blauen Stufen, bie fo

bumm* felbftjufrieben in bie 2Belt ftarrten — baS

^ßublifum fidjerte, bis einige laut auflaa^ten unb ba*

mit baS (Signal ju einem allgemeinen (Marter gaben,

baS minutenlang bura) baS £auS ffällte, roa^renb

ber roeifje puppenjüngling mit rounberlia) ftetfer

©ranbejja ein paar Stritte naa) rea?tS, ein paar

6d)ritte naa? linfS madjte, einen unftajtbaren 23e*

fannten läffig mit ber £anb grüßte, t>or einer unfiebt'

baren £)ame ben ©trob^ut mit tiefer Verbeugung 50g

unb i\)t, baS 3)ionocle ins Sluge flemmenb, entjürft

naa;§uftarren fdrien, als er bereits roieber in feinen

Karton eingefc^loffen rourbe, um bann lueggefarrt ju

toerben unb ber $uppe, bie 9flama! unb sßapa! fagte

«plag su mad)en.

3fabel ^atte gelabt, ba& it;r bie S^ränen in bie

Slugen famen; QuftuS, nrie miberinärtig t^m audj am

borgen ber Sturer erfa)ienen, fanb, ba& man ben

<Spa6 bodj ettoaS su toeit getrieben, unb fagte fo 311

Sfabel, als fie naa) SBeenbigung beS 6tücfeS in bem

luftigen gooer promenierten, roo in ben (Gruppen fcer

3ßame non Sipper t>on Sftunb §u 3Wunb ging.
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SJiöglich, fagtc 3fabel; ich ^abc baran nic^t ge*

bacht — ber arme 3Renf<§! — jefct thut er mir auch

(eib.

2)ie alte (SraHeno t-on ©rumbach trat §u ihnen,

ganj aufgeregt:

2Ba3 fagen ©näbigfte baju? £a ^ört bo$ aHe£

auf. 2)a ift ja feiner mehr fidler. S)a fönnen fie

mich ja morgen ebenfo gut auf bie SBühne jerren.

2ln Sie roirb fid^ niemanb herantragen, ©jcetteitj,

fagte Qfabel mit feierlichem ©ruft.

üftun, ja, ja ! ich gebe ju— einen Stich in£ £äd^cr-

U<he mu& fd)on jemanb haben, toenn er ben Seuten

5ur 3ielf$eibe tyreS Spottet bienen fofl, ertr-iberte ber

alte £err, bie Spt&e feinet fchtoaragefärbten Schnurr*

bart<S brehenb. 2lber ber arme Sipper! er fann nicht

in ßarlsbab bleiben — e£ ift unmöglich. Schabe,

fc^abe! er iftlfo amüfant!

Unglaublich! fagte -Qfabel. 2Bie fanben ©rcetteng

bie Sluffü^rung im Vergleich ju ber SBiener?

Sehe ba<S 3>ing heute jum erftenmat, ©näbigfie.

Slber, (SjxeHenä, mir haben e3 ja t)or brei Sahren

jufammen in SBien gefehen!

greilich, freilich, ©näbigfte! @S toar ber (Silber«»

blief meines Sebent.

£en Siitt nach ben $pramiben nicht ju üergeffen!

tt)ar ber —
Silberblicf 3h«£ Sebent. Sich, Heeßens, nnc

finb Sie §u beneiben um bie toielen Silber bliefe!
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Qa, ja, ®näbtgfte! ©lücf mufj ein junger 3flann

tyabcn!

Die alte (Sj:ceflen$ mar in ifyren Saeffelen baüon*

gefd&lürft, 3uftu3 fagte:

3$ mußte nidjt, 3fabel, ba& Du fo graufam fein

fannft.

2Benn td) bie Marren ju Marren fjalte ? — Deinen

2lrm! rafd)!

Die legten SBorte maren letfe unb fdfmett gefagt.

2>uftu3 tyatte ifyr fofort ben 2lrm gereift unb faty bann

erft ben 33aron Don Herfen, ber in einer ©ruppe *>on

SBefannten mit bem Sftücfen nad) i^nen geftanben, fid)

jefct aber umgemanbt !)atte unb an i&nen üorüberfam,

t?or 3fabel mte fcor einer §albfremben ben §ut mit

fteifer §öf(id?feit jiefjenb.

3fabelS ©eftd^t, ba$ in bem ©eplauber mit ber

alten @yceUen$ nod) eben fo luftig gelabt batte, mar

fmfter gemorben mte bie 92adjt.

@r fotttc fefyen, bafe id) fyter nid)t fo gan$ fa;ut$lo£

bin, mte er glaubt, murmelte fte.

Unb ju 3uftu<S aufbli(fenb, beffen ®efi$t ua? mit

bem ifjren serfinftert ^atte:

Sei rufyig, @d)a§ ! ift nid()t§. 3$ er$äfyle Dir

alles nad^er. Ober jefct gleidj. 2öir fönnen un<§

mof)l bie $offe, bie no<$ fommt unb bie gemifj wtyu
bar albern ift, fdjenfen.

Sie verließen ba£ £au$, mäfyrenb bie Klingel er«»

tönte unb bie anberen in bie 3ufd)auerräumc jurütf*
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eilten. 23i<8 ber SBrücfe über bag glüfedjen gingen

fie fchtoeigenb, 2lrm in 2lrm. 5>aun fagte Sfabel:

£u raufet £)id? aber titelt ärgern, ©onntagSfinbl

dergleichen ift mir im £eben oft paffiert, unb bte

©ad&e toar bieSmal nur infofern ernfier, als man ben

ÜJtomt ernjtyaft nehmen muf3, ttrie alle, bte grunb*

fehlest finb. 2llfo furj, toenn aua; nicht gut: ber

23aron hat mir einen §eirat£antrag gemad;t. Glicht

jum erpenmale — fchon in Berlin vor fünf 3<*tyren,

furj öor meiner Verlobung mit (Schönau. 3a? hätte

ebenfotoohl ben Teufel in Sßerfon heiraten fönnen —
ich hrieberhole: er ift grunbfRiecht, toa£ ja nicht

htnbert, bafe er in ber berliner ©efettfdjaft eine

grofje 3Me fotelt. Nebenbei: er ift fchtoer reich unb

©e^eimer SegationSrat a. (£r gebärbete fid? ba*

malS paffabel üerrücft, roottte erft ftd) tobfchte&en,

bann ben guten ©chönau, ber vernünftig genug toar,

ftch nicht barauf einjulaffen. (Sr hat mir bann, als

6ä)önau geftorben toar, brieflich abermals feine ehren*

toerte £anb — mit bemfelben negativen Erfolge,

»erfteht fid) — angeboten. 2Bie er meine Steife hta>

her erfahren fyat, toetfj ia) nicht; er ift aber bloß

meinethalben gefommen, fagt er, unb ich glaube e&

3)u ftehft, bte ©adje mu&te befinitto georbnet werben

unb fofort: ich ^atte feine £uft, mich fytx in $arl&>

bab burd) feine ©efeHfcfcaft, bie er mir fortmäfjrenb

aufgebrängt haben toürbe, §u fompromittieren. 9ll£

er mich batyer heute borgen um eine Unterrebung
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auf jmölf Ufjr bat, Ijabe ia) ofyne meitereS ja gejagt unb

Stnna befohlen, injmifa^en jeben abjumeifen, trofcbem

i$ mußte, bafi $u toorfpredjen mürbefl %ä) mottle

eben mit ttym ju @nbe fommen, maS natürlta? nur unter

üter 2lugen mögltdj fear. 9kn, ©djafc, i<$ bin mit

i^m ju @nbe gefommen — grünblicfy. Sift $u nun

Sufrieben?

®u bift mein fü&eS, brabeS, mutiges 3Jtäba>n,

fagte er, ben fdjlanfen 2lrm, ber in bem feinen rutyte,

järtlia) brücfenb.

Unb metl 3)u ein fo lieber, vernünftiger Qunge

bift, mill \ä) 2)ir aua) gleidj nod) mef?r erjagen. $)a$

Reifet: unter ber SBebingung, ba& £)u fura^tbar ladjft!

©onntag^finb! e3 mar fd?on ber jmeite §eirat&>

antrag, ben idj Ijeute gehabt fjabe! ßannft $u raten,

mer ber erfte Unglütflidje mar?

$>odj nia^t ber entfefclid&e 5Jtenfdj in 2Bcife?

(Sben ber! @r ebenfalls ^atte mir fa>on bamalS

in Berlin mit löblicher Äonfequenj ben $of auf Xob

unb Seben gemalt. 9fli$ f;ter mieberfcfyen unb aufs

neue in glammen ftcfyen, mar für fein nidjt impräg*

nierteS §erg baSfelbe. 311« mir üom Brunnen jurütf*

tarnen, fjatte iä) noä) eine Heine (Smplette ju maa;en

;

er bat, mia; begleiten ju bürfen, mäfyrenb bie beiben

anberen Jperren fta) tterabfdjiebeten. 5)iefe ©elegen*

^eit benufcte bann ber füfjne Qüngling ju ber Cstflä*

rung, bafc er otyne mxä) nidjt meiter leben fönne. 3$
bat ttyn freunbltd), e£ bennodj $u verfugen, ba mir
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fdjcine, ba§ id% als grau in 6djtt)ar$, 311 bem 3Jtanne

in Söeife ni$t fonberltdj paffe. @r meinte, td& mürbe

bod; Sd&roarj nid^t ehrig tragen, ebenforoenig, mie er

feinen 33runnenan$ug. Qd) mufjte ba3 §ugeben unb

beuttidjer roerben, ba3 Reifet, ifyn fragen, ob er bie

©efä;iä;te au3 ben giegenben blättern fenne, bie fo

anfängt: @r mar 2Mer unb fie tyatte aud; ntdjt«.

%abkaul 2luf aHe§ -Iftöglid&e modjte er gefaßt fein,

barauf md)t ; unb ba i<$ ilm t>erfia;erte, bajj idj bieg*

mal auSnalmtSroeife niajt fpa&e, mufjte er fid? fa)on

entfd&liefeen, ofme mid? feine (Sarriäre bis jum ©eneral*

felbmarfdjatt fortgufefcen. 9tun braudjft nur $u mir

nodj einen £etrat£antrag ju madjen, bann ftnb ber

guten $)tnge brei.

3$ roerbe mia) Ritten! $u fönnteft no<$ mel)r

$örbe auf bem Sager tyaben.

Setyr roaljr! llnb nun trollen mir fo luftig ju*

fammen ju 2Ibenb effen, roie £>on Juan, betoor ber

Komtur fommt.

£)er in unferem gatte bie Siebe roäre, roeld)e fid)

burd) btoerfeä *ßod)en — bieSmal in ber fierjgegenb

— anmelbete.

60 geiftretdj, tüte weife! 3a; ^abc ja immer ge*

fagt, ba& 5)u ba£ flügfite atter SonntagSfinber bift.

«
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noch nicht au$ trat, tterhältniSmafitg wenig befud&t;

3fabel unb Quftuä burften in ihrer behaglichen @cfe

Borläufig ungeniert plaubern. 3fabel nahm lieber

nur ein ©las Wlity-, QuftuS meinte, bafj er ftdj mit

feinem robuften Appetit fehr bäuerifch neben ihr bor*

fomme. Sie fagte, ba§ bie ©nthaltfamfeit ihr niebt

fchtoer falle, ba fte, tüte SuftuS ftdj erinnern »erbe,

im (Sffen unb Srinfen immer fel>r mäfjtg geroefen unb

jefct sunt Überfluß ba&u gelungen fei. 2Ktt ihrer

©efunbhett ftehe e£ nic^t jum beften. Db 3tiftu&

toiffe, tvaä *ßeritiniti£ fei? fte habe bie böfe Alranf*

f>eü breimal im Saufe ber legten beiben 3<*hrc burä>

machen müffen. Daju leibe fie beftänbig an @ä)laf*

loftgfeit, o^ne fta) entfchliefjen ju fönnen, Sd^lafmtttet

5U nehmen; fte fei gerabe fchon ner&itö genug. 2lud>

moaten bie Srjte einen ^erjfehler fonftatiert haben,

bann aber hätte Serben, ben fie in Berlin fonfultiert,

fie nicht nach $arl$bab gefabelt. (5S feien eben bic
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rebeüifchen 9ien?cn; ob SuftuS mit feiner ©efunbhcit

Sufrieben fei?

QuftuS ernnberte, bafe tym bie $ert>en auch hin

itnb triebet 311 fchaffen matten; er fidj aber fonftübcr

nichts befragen fönne, au§er über bic Sahmheit feiner

linfen £anb.

3$ habe eS geftern fchon bemerft, faßte 3fabe(;

iö) wollte aber nicht barüber fpredjen; ich fürd^tete,

e£ fei £ir unangenehm.

§ältjt 3)u mich für fo eitel? ernnberte 3uftu3

laa^enb. (Sott ich £tr fagen, tr>c^^alb 3)u nicht banon

gebrochen h<ift unb e» auch heute nicht getrau haben

roürbcft, hätte ich bie üleöe nicht barauf gebracht?

aSeil atteä jQä&ttche 2>ir roibetmärtig unb eine lahme

£anb nicht eben fa)ön ift.

Slber man fteht ja für gewöhnlich faum, bafc fie

lahm ift. 93itte, seig* jie mir einmal!

gättt mir nicht ein. 3<h mürbe fofort bei 2>tr um

bie £älfte im tyittä ftnfen wie in Äenneraugen eine

$or$ettant>afe, bie einen flehten glecf hat-

Qch banfe ©Ott, bafe ich ntdht fo eitel bin wie

£u.

9?ein, fo eitel nicht, aber unermefelich »iel eitler.

3ft ba3 Seine ernftliche Meinung?

üJieine atferernftlid;fte.

6ie bliefte einen Moment naa)benflich auf ihre

£änbe, hob bann bie Slugcn unb fagte tächelnb:

3<h glaube, Sonntagäfinb, Tu haft techt: ich

2 tMclßnflcn. 8cinitöfl*fi»b. 1H. i\
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fcl;r eitel. %d) fann nicbts bafür: bie
s
])ienfd>en l;aben

inicf) fo gemad)t.

£u tüillft fagcn : bie Banner?

3)ie grauen faft nod) mefyr!

SoHteft 2)u ntd^t fdjon al£ I?albe3 $inb über eine

rca)t grünblid^c Portion Citelfcit »erfügt haben?

£a£ fann niemanb beffer nnffen als £u, an bcm

idj fie jucrft probiert fyabe. Unb bo$ ift Gitelfeit nod)

nidrt mein grö&ter geiler.

£o nenne mir gleia> ben größten!

(*r bangt freilid) mit ber (rttelfeit eng jufammen:

ift ber, ba& id> nidjt lieben fann.

SuftuS erfd)raf, ba§ itym ba3 ^erj für einen

Moment ftitt ftanb. <Sie l?atte e<S fo emjtyaft gefagt

unb it)rc großen Slugen bitten ifm mit einem fo

felt)amen 2lu£briid angeblidt. 2lber er nafym feinen

ganjen Sttut sufammen unb ernnberte läd>elnb:

2öeil $>u ben ftedjten noa; nia)t gefunben ^aft.

SDton fann u;n nidjt finben, mirb it)n nie finben,

menn man nur fid) felbcr liebt.

Unb ba3 tfwft 2)u?

3a; id> babe mid) genau barauf geprüft unb e£

immer beftätigt gefunben. Qd) l;abe ein fjalbeS

£)u§enb ÜDial in meinem £eben ju lieben geglaubt

unb bin ftets nad) ein paar Sßodjen, oft naa? ein

paar Sagen, mandmtal fogar naa) ein paar Stunben

bafnnrergefommen , nne ftd) bie <Sad)e in 2öirflid)fcit

ttcrfyielt. Qmmer genau fo: td) liebte in meinem 2ln*
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betet nur mein eigeneä 53ilb, baS mir ber Spiegel

feiner Anbetung in ersten Umrtffen unb fcerfdjönten

färben jeigte. $ur fo mett mir feine Anbetung bie£

Vergnügen gemährte, mar fie mir merttjoll, weiter nidjt.

Unb baä Vergnügen bauerte eben md)t lange, fonnte

e£ niä)t 2öarum fte^t man fidj an ben fa)önften $or*

trätö fo leidet fatt? toeil fie immer benfelben 2lu3*

bruef ^aben: lädjclnb, ernft, fdt)alff>af t ,
träumertfa),

tieffinnig, ober hrie ber ÜDtaler fonft geglaubt f>at,

feinem ©egenftanbe am beften geredet $u merben.

3)?ag er feine Sadje no$ fo gut gemalt fjaben, bar*

über fommt er nid)t l;inau$. ®cnau fo ift e§ mit

ber Anbetung, Ter 23etreffenbe fiefyt ben ©egenftanb

feiner Siebe in bem fdjönften 2id;t, aber immer in

bcmfelben; üon ber beften Seite, aber immer üon ber*

leiben. Ta3 merft man unb roirb Derftimmt. 2B03U

•mären aud) bie Xoitettenfpiegel erfunben, in benen

man ftd) von allen Seiten im 2iä)t unb Statten

fefyen fann? Unb fie^ft Tu, baS ift e3 unb bal

35er^ängniSootte oon ber Sadje: man fann 3ule§t

ofyne mehrere, otyne riele Spiegel nidjt mefyr au$fommen.

SBerftep Tu ba3, SonntagSfinb?

^m allgemeinen, glaube ia), leiber ja, ermiberte

3uftu3; aber ia) oerftebe nia?t, n>ie Tu ba<3 afle£ i>on

Ttr behaupten fannft. ©eftern 2Ibenb fyaft Tu mir

gefagt, Tu öetbanfft e§ deiner greunbin ©bitty, meun

Tid> bie große 2Be(t nid^t fdjledjt gemalt I)at.

3d) behaupte aurf> fyeute nod), baß id; nidjt fa)lcd>t
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bin, entgegnete 3fabel; aber jttrif*cn ni*t i*le*t fein

unb gut fein, ift Do* no* ein gro&er Untcrf*ieb.

Unb gut bin i* nidjt. Du bijt gut.

3* gebe mir menigften£ rcbltct)c WIM)?, c£ ju

fein.

23efonberS in deinen SHomanen; unb bal;cr fommt,

bafj Deine 3ftenf*en bur*f*nittli* ju gut, viel 3U

gut finb: 3U grofe benfenb, $u ebel empfinbenb, ju

fonfequent tyanbelnb, nebenbei au* teitoeife jU geift*

rci*. Bit fpre*en alle mie Du. Du brau*ft Di*

nid;t mit biefer ironif*eu Verbeugung 3U bebanfen,

e£ ift mein ooller @rnft, unb fott bur*au£ fein £ob

fein. Unb fo gefyt e£ benn au* in Deiner er*

träumten SBelt taufcnbmal üernünftiger $u ate in ber

roirfli*en, roo Unvernunft $önig ift unb bie Dämonen

ein lei*te$ 2ptel fyaben. 21*, SonntagSfinb, Du
fennft bie SBelt ni*t! 23ift Du mir böfe?

3a, aber roatyrli* ni*t, roeit t* bie SSelt nt*t

fennen foü, fonbern, rocil Du fpri*ft, nrie Du fpri*ft.

Unb au* eigen tli* ni*t böfe, fonbern traurig. Denn

id; työre auö ädern, mas Du fagft, ni*t £crau£, ba&

Du ni*t gut, aber, bafc Du ni*t glücfli* bift.

Unb ba3 f*merjt mi*.

3fabel fafe ein paar Momente mit gefenften Sibem,

bie fi* bann langfam tyoben:

©laubft Du an ein ©tücf auf (Srben, 3uftu3?

3a, an ein überf*tt)engli*e$, ermiberte er, ttyr t»ott

in bie großen (eu*tenben 2lugen blidenb.
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2öeit Xu ein *poet bift, erroiberte fic fdmeü, unb

*in Qbealtft. 2Ber mit unpoetifdjen, unbeftod>encn

2lugen in bie 2öelt bltcft, fiebt feinet. 3$ I?abe nod>

feinet gefefyen: ben @d;ein t>on ©lücf trietfct^t, nur

ba& aua) ber ntdjt lange t>or^tcIt. £enfe an £>ein

2)iära)en!

2lber bie bcibcn tuaren bod? glücflid), unfäglid)

$lü<fttay rief 3>uftu3 eifrig.

2öte lange? ertoiberte fie ebenfo: fo lange fic fid>

int SBalbe beim 3Mmonbfa)ein trqfen unb fü^en Un*

ftnn rebeten. 3lber aud; nod>, als fie 9Jlann unb grau

ttaren?

3meifelft $u baran?

Sefyr. 3$ bin überzeugt, bafc 5Jtatennaa)t tt>r

t-erfa^teS geentum nie fjat »erfahrneren fönnen unb

ftd>, roenn fie an ityren weiten 2öalb baajte, in bem

*ngcn görfterfjaufe entfefclta) unbefyaglid) füllte;

ebenfo nrie §ubcrt feine ^onbfd)einprin$effin, toenn

fie aua) toon £ag ju Sag leidster unb 3utefct fo leia)t

tote £uft mürbe, al3 eine fernere Saft empfanb.

Überhaupt, 3uftu3, bie ba£ ift ein traurig

bunfleS Kapitel. Söenn man ben föealtften, rote 2)u

ju tfjun fd>cinft, alle« SSerbienft abfpria^t — baS traben

fte roenigften«, in biefe $unfelf)eit einige« Sid)t ge*

tragen ju fyaben. Äennft £)u SolftoiS ^reujei>

fonate?

0, ja! unb td? fyalte eS für ein föiefcsS, über*

fpannte« unb nid?t einmal cf>rlid>5 $ud>. ©& ift
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3a, ja, ®näbigfte! ©lücf mu& ein junger 9flann

fyaben!

Sie alte (Spellens h?ar in ifyren £acffa)utyen bat»on*

gefajlürft, 3uftu£ faßte:

3a) mußte niajt, 3fabel, ba& $u fo graufam fein

fannji

2Benn iä) bie Marren ju Marren fyaltc ? — Seinen

Sinn! rafd)!

Sie legten 2öorte toaren letfe unb fdjnell gefagt.

3uftu3 tyatte tyr fofort ben 2lrm gereift unb fa§ bann

erft ben 93aron üon Seden, ber in einer (Gruppe ton

23efannten mit bem föütfen nad) tfmen geftanben, fid)

jefct aber umgeroanbt fyatte unb an i^nen toorüberfam,

toor Sfabel nrie fcor einer £albfremben ben §ut mit

fteifer £öflidjfeit jie^enb.

SfabelS ©cftd;t, baS in bem ©eplauber mit ber

alten @rcellen$ nod) eben fo luftig geladjt fyatte, mar

ftnfter geworben tme bie 9todjt.

®r follte fefyen, baß id) ^ier nicfyt fo gan$ fdju(jlo$

bin, nrie er glaubt, murmelte fte.

Unb ju 3uftu§ aufblicfenb, beffen @efid^t fia) mit

bem i^ren tocrfinftert fyatte:

Sei rutyig, <Sa)a(3! @£ ift nid)tS. 3a; er$ä!)le Sir

alles nad)fyer. Ober jefct gleidj. SQßtr fönnen uns

root>t bie $offe, bie nod) fommt unb bie genrifc furd&t*

bar albern ift, fa>nfen.

6ie toerliefeen ba$ £au3, tüäfjrenb bie Klingel er«»

tönte unb bie anberen in bie 3uf$auerräume surüd*

Digitized by Google



- 77 -

eilten. 23tS 311 bcr Sriicfe über baS glühen gingen

ne fchtueigenb, 2lrm in 2lrm. dann fagte Sfabel:

$u mufet $)idj aber nia)t argem, ©onntagSfinb!

dergleichen ift mir im ßebeu oft pafftert, unb bie

<5ad&e fear bieSmal nur infofern ernftcr, als man ben

3Jtomt ernft^aft nehmen muß, nrie alle, bie grunb*

fcblecht ftnb. 2llfo fur$, trenn auch nicht gut: ber

23aron ^at mir einen £eirat£antrag gemalt. 9Zid)t

5um erftenmale — feiern in Berlin vor fünf 3ahren,

furj öor metner Verlobung mit Schönau. 3$ $ätte

ebenfotoohl ben Teufel in Sßerfon heiraten fönnen —
ich toteber^ole: er ift grunbfdjlecht, toaS ja nicht

hinbert, Dag er in ber berliner ©efellfchaft eine

gro&e 3^otte fptett Nebenbei: er ift ferner reich unb

©e^eimer SegattonSrat a. 3). @r gebärbete fi<h ba*

ntalS paffabel verrüdt, »ottte erft fid) tobfehiejsen,

bann ben guten «Schönau, ber vernünftig genug toar,

fia) nicht barauf einjulaffen. (Sr $at mir bann, als

Schönau gejtorben toar, brieflich abermals feine ehren*

ttjerte §anb — mit bemfelben negativen ©rfolge,

t>erftel;t fid) — angeboten. 2Bie er meine Steife hto>

her erfahren hat / tpeife tch nicht; er ift aber bloß

meinethalben gefommen, fagt er, unb ich glaube es.

$u fiehft, bie «Sache mufcte beftnitto georbnet werben

unb fofort : ich hatte feine Suft, mia) fytx in $ar(S*

bab burch feine ©efeHfchaft, bie er mir fortmährenb

aufgebrängt haben tmirbe, &u fompromittteren. 211*

er midj baher hcute borgen um eine Unterrebun<)
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auf ätrölf Utyr bat, tyabe td; ofme toettereS ja gefaxt unb

2lnna befohlen, injnrifdjen jeben abjuroetfen, trofcbem

id; nmfete, bafj 5Du toorfpred;en toürbeft 3a; tpotttc

eben mit ttym $u (Snbe fommen, ma<8 natürlid; nur unter

öter 2lugen möglid; toar. 9tun, @d;a(j, id) bin mit

itym ju (Snbe gefommen — grünblia;. 33ift 2)u nun

aufrieben?

$u bift mein füfjeä, bra&e3, mutige^ 2Rdba;en,

fagte er, ben fd)lanfen 2lrm, ber in bem feinen rufyte,

järtlid) brü(fenb.

Unb toeil $>u ein fo lieber, üernünftiger Qunge

bift, toill td; 5Dir aua) gleid; noa; mefyr erjagen. 2)a3

$et§t: unter ber 33ebingung, bafj 2)u furdjtbar lad)ft!

SonntagjSfinb! e8 toar fdjon ber jlr-eite £eirat£'

antrag, ben id; fyeute gehabt b<*be! ßannft 3>u raten,

tr-er ber erfte llnglücflidje toar?

£>od; nid;t ber entfet$lid)e Sftenfd) in 2öet§?

(Sben ber! (£r ebenfalls l)atte wir fd;on bamalä

in SBerlin mit löblicher Äonfequenj ben &of auf Xob

unb Seben gemalt. Sftid; ^ier roicberfc^en unb auf$

neue in glammen fielen, toar für fein niä;t tmpräg*

nierteS §erj baSfelbe. 3115 toir t>om Brunnen jurücf*

famen, ^atte id) nodj eine fleine (Smplette 3U madjen

;

er bat, mia; begleiten ju bürfen, toätyrenb bie beiben

anberen Herren fid; üerabfdjiebeten. 2)tefe (belegen*

tyeit benufcte bann ber füfyne Qüngling 5U ber ßrflä'

rung, bafc er o^ne mid; nid;t weiter leben fönne. 3$
bat tyn freunblid), e<3 bennoä; $u toerfudjen, ba mir
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fdj eine, baß t<$, als grau in 6a)mar$, 511 bem 3Jlanne

in SBeiß nid)t fonberltd) paffe. Cst meinte, id& mürbe

boa) ©d&marj nid)t emig tragen, ebenfomenig, tt)ie er

feinen Brunnenanjug. 3$ mußte ba$ §ugeben unb

bcutliaper merben, ba£ fyeißt, u)n fragen, ob er bie

®ef$i<§te cluS ben gtegenben blättern fenne, bie fo

anfängt: @r mar 3Mer unb fte fyatte aud) nid&tS.

Sableau! 2Iuf alles TOglid^e mod&te er gefaßt fein,

barauf nidjt; unb ba ia) tlm toerftdjerte, baß id> bieg*

mal auänatymsmeife niebt fpaße, mußte er fid) f$on

entfdjließen, ofyne mia? feine (Sarriere btö jum ©eneral*

felbmarfd;aff fortjufe|en. ÜNun braud&ft nur 3)u mir

no<$ einen §eirat£antrag ju madjen, bann finb ber

guten $inge brei.

3$ merbe mid& fyüten! £>u fönnteft nodj mefyr

Äörbe auf bem Sager tyaben.

<5ef>r mal>r! Unb nun motten mir fo luftig 5U*

fammen ju Slbenb effen, mie £>on ^uan, betoor ber

Komtur fommt.

S)er in unferem gaffe bie Siebe märe, meld)e fiaj

burd) btoerfeä ^od)en — bieämal in ber &er$gegenb

— anmelbete.

©0 geiftreia), mie meife! 3$ fjabe ja immer ge*

fagt, baß $u ba£ flügfte affer SonntagSfinber bift
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jgJie ©laätyatte mar tyeute 2Ibenb, ba bag 2f>cater

no$ nid)t au3 mar, toertydltniSmäfjig mettig befugt;

3fabel unb QuftuS burften in ityrer betyaglid&en @<fe

öorläufig ungeniert plaubern. Sfabel natym mieber

nur ein ©lag 9J2ild); QuftuS meinte, bafe er ft<$ mit

feinem robuften Appetit fefjr bäuerifä? neben i^r üor*

fomme. (Sie fagte, ba& bie ßnttyaltfamfeit tyr nid)t

ferner falle, ba fie, mie 3uftu$ ftd) erinnern merbe,

im Effert unb Srinfen immer fet)r mäfjig gemefen unb

jefct jurn Überflufj baju gelungen fei. 9KU tyrer

©efunb&eit fte^e e$ nid)t junt beften. Db 3uftu£

miffe, ma^ ^eritinttte fei? fie babe bie böfe $ranf*

fyeit breimal im Saufe ber legten beiben Qatyre buraV

machen müffen. Saju leibe fie beftänbig an 3ä;laf*

lofigfeit, otyne fia; entfa)Uefeen §u fönnen, ©djlafmtttel

ju nehmen; fie fei gerabe fdjon nert-öS genug. 2luä>

mollten bie 2tr$te einen £erjfetyler fonftatiert &aben,

bann aber r)ättc Serben, ben fie in Berlin fonfultiert,

fie ni$t naä) Äartebab gefdjtdt. @<5 feien eben bie
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rebelüfdjen 9kn?en; ob %u)tü$ mit feiner ©efunbfyeit

jufrieben fei?

3uftu3 ertmberte, bafe if;m bie Sttertoen auä) l)in

unb nrieber $u fd)affen matten; er fta; aber fonft über

nid}t£ beflagen fönne, aufjer über bic ßa^mtyeit feiner

linfen &anb.

3d; tyabe e3 geftern f$on bemerft, fagte Sfabel;

i$ tuotlte aber nid;t barüber fpredjen; idfj fürchtete,

e<§ fei £ir unangenehm.

§ältft 2)u mtd) für fo eitel? ernriberte SufiuS

ladjenb. ©ott id) $ir fagen, toe^alb $u nid;t baöon

gcfprod)en Ijaft unb e» aud) fyeute nicfyt getrau fyaben

roürbeft, ^ätte id) bie 3tet>e nia)t barauf gebraut?

Seil alles &ä&lid;e S)ir toibertoärtig unb eine lafmte

£anb nid}t eben fdjön ift.

ülber man ftefyt ja für getoö^nlid) faum, bajj fie

lafym ift. Sitte, jeig' fte mir einmal!

gättt mir nia;t ein. 3d) toürbe fofort bei £>ir um
bie £älfte im ^retö ftnfen nrie in ßenncraugen eine

$or$ellant>afe, bie einen flehten glecf fyat.

3$ banfe ©Ott, ba& id? xxiäjt fo eitel bin mie

£u.

9iein, fo eitel uidjt, aber unermefelid) ttiel eitler.

3ft ba3 Seine ernftlid^e Meinung?

5tfeine atterernftlicfyfte.

@ie blidfte einen Moment naajbenflia; auf i^re

£änbe, §ob bann bie 2lugen unb fagte läa^elnb:

3$ glaube, <Sonntag<3ftnb, Tu fyaft red)t: id) bin

ificl^aacn, SeitntaflMinb. Iii. f,
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fct;r eitel. 3d) fann niaMs bafür: bic
s
])}enfd)en I;aben

mid? fo gemalt.

$u tuiüft fagen : btc SRänncr

*

S)ie Jyrauen faft nodymetyr!

SoHteft $u titelt fd;on als I)albe3 Äinb über eine

rcd;t grünblia?e Portion Citelfcit verfügt baben?

2>a§ fann niemanb beffer Hüffen als £u, an bem

id) fie 3iicrft probiert fyabc. Uub bod) tft ßitelfeit nod)

ni&t mein größter geiler.

6o nenne mir gleid? ben grüßten!

(£r l;ängt freüid) mit ber (Sitelfett eng jufammen:

c£ ifl ber, baß id) utd?t lieben fann.

Suftuä erfetyraf, baß ifjm baä £crj für einen

Moment füll ftanb. 6ie l;atte e3 fo ernftl;aft gefagt

unb u;re großen Slugcn l;atten ifyn mit einem fo

feltfamen 2lu£brud angeblidt. 2lber er nalmt feinen

ganjen 9)?ut jufammen unb ertüiberte läd)elnb:

2Beil ftu ben sJte$ten nod; nidit gefunben ^aft.

Wlan fann ü)n nid)t finben, nrirb tfm nie finben,

lucnn man nur ftd> felbcr liebt.

Uub baö tl;uft $>u?

3a; id) l;abe mid) genau baraur geprüft uub c£

immer beftätigt gefunben. 3$ l;abe ein fyalbeS

3)ufcenb 9)fal in meinem Seben ju lieben geglaubt

unb bin ftctil naa? ein paar SBodjen , oft nad) ein

paar Sagen, mandmtal fogar naa) ein paar Stunben

batyintcrgefommen , tüte fta) bte £ad?e in 2öirftidf>fett

tterfyielt. Qmmer genau fo: id> liebte in meinem 3ln*
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bcter nur mein eigene^ 53Ub, ba£ mir ber (Spiegel

feiner Anbetung in ersten Umriffen unb oerfdjönten

garben geigte. 9iur fo rocit mir feine Anbetung bie£

IBergnügen geroätyrte, roar fie mir toertüoft^ meiter ntebt.

Unb ba$ Vergnügen bauerte eben nicr)t lange, fonnte

«e<3 ntdjt. 2öarum ftefyt man fidt) an ben fdpnften $or*

iräts fo leid)t fatt? toeil fie immer benfelben 2lu$*

fcruef ^aben: läd&clnb, ernft, fdjatffmft, träumertfa),

tieffinnig, ober nrie ber 9)taler fonft geglaubt l)at,

feinem ©egenftanbe am beften geredet ju roerben.

3Jtog er feine 6ad)e nod) fo gut gemacht fjaben, bar*

über fommt er nta;t fnnau$. ©cnau fo ift eg mit

ber Anbetung, Ter SBetreffenbe ftefyt ben ©egenftanb

feiner Siebe in bem fdjönften 8id)t, aber immer in

bemfelben; von ber beften Seite, aber immer t»on ber*

fclben. Ta3 merft man unb toirb tterftimmt. 2803U

nxiren aud) bie ^oilettenfpiegel erfunben, in benen

man fid) mm allen ©eiten im Sidjt unb ©Ratten

fe^en fann? Unb fie^ft Tu, ba§ ift e3 unb ba£

SBer^ängniSoolIe toon ber ©adje: man fann julcfct

otyne mehrere, ofyne viele Spiegel nidjt metyr au$fommeu.

$erftcl;ft Tu baS, SonntagSftnb?

3m allgemeinen, glaube ta), leiber ja, ermiberte

3uftu3; aber t<$ t>erfte!)e nid?t, rote Tu ba§ alles von

Tir behaupten fannft. ©eftern 2lbenb t)aft Tu mir

gefagt, Tu tterbanfft es Tetner greunbin (Sbitl;, roenn

Tid) bie große 2Selt nid)t fd&ledjt gemaa)t f>at.

3$ behaupte aud) l;eute noaj, baß id; nid)t fd^lccbt
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bin, entgegnete ^fabcl; aber simf^cn nidjt fdjlccbt fein

unb gut fein, ift bod} uoeb ein großer Unterfd;icb.

Unb gut bin tdj nid)t. Xu bift gut.

3$ gebe mir ftenigftenS rebltcbe Wlifyc, eS 51t

fein.

SBefonberä in deinen Romanen; unb batyer fommt,

bajj Seine SJtenfcben burdjfcbnittlicb ju gut, fiel ju

gut ftnb: ju groß bentenb, 3U ebet empfinbenb, 3«

fonfequent ^anbclnb, nebenbei aud> tciltoetfe ju geift*

rei<$. Sie fpred&cn alle ir»ie Xu. Xu braucht £id>

nid)t mit biefer ironifeben Verbeugung $u bebaufen,

e£ ift mein voller (Srnft, unb foH burcbauS fein Sob

fein. Unb fo gebt e£ benn aud) in deiner er*

träumten 3Bclt taufeubmal vernünftiger $u al£ in ber

roirflicben, mo Unvernunft .ftönig ift unb bie Dämonen

ein letztes 3piel baben. 21$, oonntagSfinb, Xu
fennft bie Seit nid&t! »ift Xu mir böfc?

Qa, aber ivabrlicb nid)t, meil icb bie 9Selt niebt

t' ernten foll, fonbern, meil Xu fpricbft, n>ie Xu fpricbft.

Unb aueb eigentlich nid&t böfe, fonbern traurig. Senn

icb ^>öre aus ädern, tuas Xu fagft, nic$t beraub, baö

Xu ntd)t gut, roobl aber, bafe Xu nietyt glüdlid) bift.

Unb ba£ föntest mieb.

3fabel fa& ein paar Momente mit gefenften Sibcrn,

bie fieb bann langfam bobeu:

®laubft Xu an ein ©IM auf (Srben, $uftu3?

3a, an ein überfcbn>englid;e3, ernribette er, ibr voll

in bie grofeen leudjtenben ülugen blidenb.
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2&eil $u ein ^ßoct btft, crmibcrtc fte fdmeü, unb

-ein Qbealift. 2Ber mit unpoctifcr^en, unbeftocbenen

Slugen in Die 2Bclt blirft, ftebt feine«. 3$ l?abe nod)

feine« gefefyen: ben 6d;ein t>on ©lücf t>ieflct<f)t, nur

baß aud) ber nid)t lange fcorfytelt. $enfe an Sein

ÜDtärcfyen!

9lber bie beiben toaren boa) glütflid;, unfägttd)

^lüdlicf/! rief Quftu« eifrig.

2öie lange? ertmberte fte ebenfo: fo lange fte ftd)

im SBalbe beim $ottmonbfd;ein trafen unb füjjen Un*

ftnn rebeten. 2lber aud) noa), al£ fie 9Jtann unb grau

untren?

3n>cifelft $)u baran?

<Sel;r. Qd) bin überzeugt, bafj 9)taiennaa)t il;r

r-erfa^te« geentum nie fyat »erfahrneren fonnen unb

fid>, toenn fte an tryren toeiten Sßalb backte, in bem

engen görfterfyaufe entfegltd; unbeljaglid) füllte;

ebenfo nrie §ubert feine ^onbfd)einprin$efftn, roenn

fie aud) öon 5Tag 3U £ag leidster unb julefct fo leia)t

trie £uft rourbe, al« eine fasere Saft empfanb.

Überhaupt, 3uftu«, bie (Sfye! ba« ift ein traurig

bunfle« Kapitel. 2Benn man ben SRealiften, rote 2>u

ju tl;un fdjeinft, alle« Sßerbienft abfpria)t — ba« r^aben

fte toenigften«, in biefe 3>unfelf)eit einige« Sid)t ge*

tragen ju traben, ßennft 5)u S^olftotö ^reujer-

fonate?

0, ja! unb id; r^alte e« für ein fdnefc*, über*

fpannte« unb utdit einmal ef>rlid>5 $ua\ G« i'*t
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feine Äunft bie Veute ad absurdum $u führen, menit

man fic von vornherein al3 abfurb annimmt. Slbcr

laß un$ von biefem i^ema abbrechen!

Dietn, erttriberte fte lebhaft, laß un£ babei bleiben

!

3a) habe in meinen Briefen immer gethan, als ob ia>

nid)t verheiratet fei. 3a) muß ba3 nachholen je&t,

ivo ivir iviebcr beifammen unb alt genug finb, um
als verftänbige Seute miteinanber reben ju fönnen.

3d) f;abe 3ir geftern gefagt, baß id) beiraten mußte.

3a) fonnte nid)t (änger in einem £aufe bleiben, Ivo

ber $>atcr vor mir auf beu Änien liegt eben ba, wo

tag£ vorder ber 6ohn gelegen hatte, in bem 2Iugen*

bliefe, atö eben biefer <5obn in baS 3intmer tritt, unb

id) tvenigftenS bie 2)ehor3 einigermaßen nur babuia)

retten fonnte, baß id) ben £>ater bat, nid)t länger fta)

um bie £a)ere §u bemühen, bie id) eben auf meinem

8a)oße unter ber Arbeit gefunbeu hatte. Söohin mia)

menben? 3°) hatte feine anbere 3u ftua)t al3

Beirat. 3a) habe ihm ehriid) gefugt, baß id) ihn nia)t

liebte, ihm aber ein treuem unb geborfameä 3Beib fein

tvoüte. 3a) habe mein ißerfprea)en gehalten, ioeit über

ba» hinauf tvaS id) verfprod)en ju haben glaubte.

3a) hatte nia)t geglaubt, baß id) mia) in ber (£he fo

rafenb langweilen mürbe. £u fennft mia) unb tveißt,

baß id) alles ertragen fann, nur feine £angtvetle

3onntagSfinb, e£ ivar entfc&lia). 2Sir hatten un£

ausgebrochen, ehe lvir nod) ju fprea)en angefangen

— ivaS Du fo verftchen mußt: id) hatte il;m nid)t£
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5U tagen unb fprad) nur, um ju fpredjcn; er fyradj

gern unb »iet unb hatte feine ^nung, ba& id) alles,

ma£ er fageu mürbe, 5um t>orau£ mu&te, unb audj

mohl miffen fonnte, benn er jagte baäfelbe hunbert*

mal, taufenbmal. 3a) l;abe bie $raft gehabt, ilnt

ba£ niemals merfen unb ba£ güra)terlid)e über midj

ergeben ju laffen, trofcbem td) oft bem SBahufinn

nahe mar unb meinte, i$ müffe in ber näd)ften 6e*

funbe fräßen mie ein £ahn, ober bellen mie ein §unb,

ober irgenb etmaS thun, ba3 mich inä 3rrenl;au3

brächte. Sßdre er fchledjt gemefen! aber er mar ftete

gut, freunblid), aufmerffam — enfin: ein ©cntleman.

£a£ mürbe mid) feftgehalten ^aben, auch menn mich

mein Stöfs nicht gehalten hätte. $ch hatte e£ über

mich genommen; ich mußte e3 burchführen. £ann

mürbe er franf. 3uftu£, ich mill mia) nicht beffer

machen, als id)bin: e3 mar eine ungeheure (bleichte*

rung für mich: ich brauste jefct nur noch Jtranfen*

Negerin §u fein. $ie $ranfheit, bie bte &jte an*

fangS fo leidet genommen hatten, mürbe fchon auf

Äapri bebenftid), fcon Egypten braute id; einen

(Sterbenben nach £au$, unb ber bann bod) nod; bret

3al;re (ebte. Sie 2trjte fagten, ba&, eine abermalige

SHeife nach beut 6üDen $u unternehmen, oöllig nufcloiS

fei. SBir Ratten aber and; ben foftbaren Aufenthalt

nia)t mehr beftreiten tonnen: ba£ Vermögen mar fo

gut mie aufgesetzt. sBa$ nod) geblieben, reifte gc

rabe $u einer befdjeibenen Surücfgc^ogenheit auf bem
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i'anbe. 3$ idj> trage einen £eil ber £a)ulb,

vielleicht bie §auptfdmlb, ba& c3 fo gefommen ift.

3a) ^ätte ber $erfa)u>cnbung, bie er boa) fmuptfüa>

lia) meinethalben trieb: meinen 2öünfä)en jimorjU"

fommen, mir 3U beretten, toa$ er für ein t>ergnügliä)e$

Seben hielt — ba3 elcnbe Seben in ben §otel$, auf

©ifenbahnen unb Sampffchiffen ! — ich hätte bem

thörichten treiben Einhalt thun foflen. 3a)
fy
a&e e*

nicht gethan. 3er) mar fo mübe, fo apathifa) — e§

mar mir fo gleichgültig, ma& barauä mürbe, of;ne 3U

bebenfen, bafc auf biefem SSegc auf mich lauerte, roaS

ich "öch ber Sangroeite jumeift im Seben fürchte: bie

Sirmut. 2öie foüte icb fte nia)t fürd;ten, roenn iä)

an meine ßtnberjahre — al;! id; barf nicht bar an

benfen! Unb ich fabc riid^t mehr Talent junt (Sparen

unb 2Birtfd)aften aU eine richtige gee. SBürbe ich

mia; fonft t»on 2lnna fo ruhig befreien laffen!

3Bic fonnteft £u nur bie fehreefliche $erfon mte*

ber in deiner M\)t bulben! rief 3uftuC\

£a<3 fagft 2)u fo, ©onntag^finb! 3a) brauste

jemanb, ber mir einen Äranfcnroärter erfparte, in ber

28irtfa)aft fo meit nach ^m fechten faf) unb bie an*

bereit fa)on bc^halb nicht 3U Diel ftct)ten liefe, um ettr>a£

für fiä) fclbft übrig 311 behalten. Übrigens fyaht

fte mir nia)t geholt; fte fam t>on felbcr, als mir naa)

Schönau jurücTgefehrt roaren — r>on Breslau, roo fte

mährenb ber 3wifa)en3ett gelebt hatte — ia) fte

nicht gefragt, rooton. ©ann, naa) feinem £obe, \)<xbc
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\ä) fte nia)t fortgefd;tdt, tuet! td& jeßt oft fclbft bas

$ett §üten unb eine $erfon um mtd) l)aben muB, bie

meine SBebürfniffe unb ©etoofyntyeiten fennt. S)afür

f;abe id) ü)r al$ SBebingung auferlegt, bafi fie fortan

grau 2lnna Krüger Reifet ia) für fte, audj unter un3,

gnäbige grau bin, unb fie mid) nie mit einem SSort

an 3^tten erinnert, bte für mid? ein für allemal passati

ftnb. 60 ,
Sonntagäfinb, idj bin mit meiner :8ei$te

5U @nbe, £)u btft es mit bem 2lbel£berger aud). 3BiHft

2>u lieber bejahen? 9tun, meinetwegen! £ai$ ift ja

toofyl euer §errenrea)t.

Sie tt>ar jefct toieber ganj ^eiterfett unb Übermut,

5U Quftuö' ©nt3üden. 2öiet)iel 2Bunberlidjes fie aud)

feilte 2lbenb fcorgebrad)t, toaS bebeutetc ba3? (§3

fyätte nod) taufenbmal luunberlidjer fein, feinen Über*

Beugungen nod) t>iet fd)roffcr lüiberfpredjert fönnen, —
e§ tpürbe tfyn nid)t au3 ber Raffung gebraut l;aben.

£atte er bodj im ©egenteil ftetö eine ganj läd)erlid)c

Neigung ucrfpürt, if;r gegen fein beffereg ©e^iffen

red}t %a geben. 5lber fobalb ü)te Stirn ftd? um*

toölfte, tfyr Sluge ftd) fcerbüfterte, ein geftriffer fyerber

3ug, ben er früher nie beobaa^tet, um if)ren SDiunb

erfaßten, mar e» um feine 9htf)e gefdjef;en. (Sin Soleier

mar für ttyn über bie gan^e SBelt gcfunfen, bcn ifyr

leifefteä £aä)en toieber tyob.

Unb jefct, als fte brausen toaren, ladete fie fo

luftig über ettoaS, bas er gejagt batte, er ipujjtc iücf>t

nxi£. ^te l)attc u)n gebeten, fte nod; ein Viertel*
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uoä) nid&t au<3 trat, üerfyältntömäfjig wenig befudjjt;

SfaBel unb 3uftu3 burften in i^rer betyaglid?en @cfe

üorläuftg ungeniert plaubern. Sfabet na^m nneber

nur ein ©lag 2ttildf>; QuftuS meinte, ba& er fid) mit

feinem robuften Appetit fefyr bduerifä) neben tyx fcor*

fomme. 6ie fagte, ba& bie (£nt$altfamfeit tyr ntd&t

fd&toer falle, ba fte, nrie SuftuS fid& erinnern werbe,

im @ffen unb £rinfen immer fefyr mäßig geroefen unb

je&t sunt Überfluß baju gelungen fei. Wlit i^rer

©efunb^eit fte^e eä nid&t jum beften. Db Quftuä

nriffe, was speritimti* fei? fte babe bie böfe Äranf*

l)eit breimal im Saufe ber legten beiben Qafyre burd&*

ma$en müffen. $a$u leibe fie beftänbig an 6dfjlafc

lofigfett, otyne ft$ entfd&lie&en $u fönnen, ©d&lafmtttel

5U nehmen; fie fei gerabe fa;on nerüitö genug. 2lua>

wollten bie fejte einen ^erjfetyler fonflatiert fyaben,

bann aber tyätte Serben, ben fie in Berlin fonfultiert,

fie niajt nad& Äartebab gefaxt. @§ feien eben bie
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rebellifdjen Dicken; ob QuftuS mit fetner ©efunbf)eit

sufneben fei?

3uftu3 erroiberte, bafe ifnu bie Sterben aua) tyn

unb hrieber 3U Raffen matten; er fta; aber fonftüber

nid?t<S beflagen fönne, auger über bic Sa^eit feiner

linfen §anb.

3d; habe e3 geftern fajon bemerft, fagte Sfabel;

i$ sollte aber nid;t barüber fpredjen; ia) füra)tete,

e§ fei £ir unangenehm.

§ältft 2>u mi* für fo eitel? ernriberte 3uftu§

ladjenb. Sott ta? $ir fagen, me^alb £)u ni$t baüon

gefprodjen fyaft unb c£ aud) heute nicht gethan haben

tüürbcft, ^ätte ich bie sJteoe nicht barauf gebraut?

23eil atteö £äfjliche 2>ir toibertoärtig unb eine lahme

£anb nicht eben fchön ift.

2lber man ficht ja für gewöhnlich faum, bafe fte

lahm ift. Sitte, geig' fie mir einmal!

gällt mir nicht ein. Qdj mürbe fofort bei £ir um

bie £älfte im Spreiz finfen tüte in Äenneraugen eine

Sßor$efIant»afe, bie einen fleinen %kd §at

3$ banfe ©Ott, bafc ia? nicht fo eitel bin lote

£u.

Stein, fo eitel nicht, aber unermefelia? toiel eitler.

3ft ba3 Seine ernfttid^e Meinung?

üJJetne atterernftlichfte.

©ie bliefte einen Moment naa)benflia) auf i^re

jgänbc, \)ob bann bie Slugen unb fagte läcfyelnb:

3$ glaube, SonntagSfinb, £u fjaft recht: ich bin

2fcicl6aflcn. Seimtaftöftitb. JH. (»
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fcl;r eitel. 3* fann nid>t$ bafür: bic SHcnföen baben

mid) fo gemalt.

Tu ttrillft fagen: bie SMänncr?

Tie grauen faft noa) meljr!

Soüteft Tu nid)t fd>on als fyalbes $inb über eine

rca)t grünbltd> Portion Gitelfeit üerfügt baben?

Ta£ fann niemanb beffer nriffen als Xu, an bem

td) fie juerft probiert babe. Unb boa; ift ©itelfeit noa)

utdjt mein größter fyct)Ier.

80 nenne mir gleid> ben größten!

£r bangt freiließ mit ber (rttelfeit eng 5iifammcn:

cs> ift ber, baß iä; nid?t lieben fann.

3uftu3 erfdjraf, baß ifym ba3 §cr$ für einen

Moment ftiff ftanb. Sie t)atte es fo crnftl;aft gefagt

unb ifyrc großen 5lugen l;atten ifyn mit einem fo

feltfamen 2Iu3brucf angeblitft. 3lber er nalmi feinen

ganjen 9Kut jufammen unb ernnberte lädjelnb:

SBeil Tu ben :)tcd?ten nod) niajt gefunben ^aft.

Wlan fann if>n nidjt finben, trirb ibn nie finben,

trenn man nur fia? felbcr liebt.

Unb ba<§ tfmft Tu?
3a; idj l;abe mid? genau barauf geprüft unb e3

immer beftätigt gefunben. Qa? f?abe ein falbes

Tufcenb 2)ial in meinem Seben 5U lieben geglaubt

unb bin ftetS naa) ein paar SBodjen, oft nad) ein

paar Tagen, mand?mal fogar nad> ein paar (Stunben

bafn'ntcrgcfommen , tote fkfc bie £ad)e in äöirflid&fett

t»crr)iclt. Jmmer genau fo: td) liebte in meinem 2ln*

Digitized by Google



— 88 —

beter nur mein eigene^ $3ilb, basS mir bcr Spiegel

feiner Anbetung in ersten Umriffen unb toerffönten

garben geigte. -Kur fo roeit mir feine Anbetung bie£

Vergnügen gemährte, fear fie mir tuerttjoll, weiter nidjt.

Unb ba<3 Vergnügen bauerte eben nid)t lange, fonntc

eS nifyt 2Barum fteljt man ftdj an ben fdjönften $or*

träts fo leidet fatt? toeil fie immer benfelben 2lu£*

brurf tyaben: lädjclub, ernft, fdt)aWt>aft ,
träumertfa),

tieffinnig, ober nne ber 9ftaler fonft geglaubt bat,

feinem ©egenftanbe am beften geredet $u merben.

2Jtog er feine Sad)e nodf» fo gut gemalt tyaben, bar*

über fommt er nicfyt fyinauS. ©enau fo ift ei mit

ber Anbetung. Ter betreffende ftefyt ben ©egenftanb

feiner Siebe in bem fünften 2td?t, aber immer in

bcmfelben; üon ber beften Seite, aber immer t?on ber*

leiben. Ta3 merft man unb toirb nerftimmt. 2B03U

trären aud) bie £oilettenfptegel erfunben, in benen

man fid) üon allen Seiten im 2id)t unb Statten

fer>en fann? Unb fiep Tu, baS ift e$ unb ba3

SSer^ängniStooIIe toon ber Sad?e: man fann jutc^t

otyne mehrere, olme Diele Spiegel nicfyt mefyr au$fommen.

Sßerftefyft Tu ba3, SonntagSftnb?

3m allgemeinen, glaube td), leiber ja, ermiberte

3uftu§; aber id) »erftebe nid)t, tote Tu ba§ alle£ üon

Tir behaupten fannft. ©eftern 3lbenb fyaft Tu mir

gefagt, Tu t>erbanfft e$ Tetner greunbin (Sbttl), tt>enn

Tid; bie gro&e Seit nidit fd)led£>t gemacht l)at.

3d) behaupte audj l;eute nod), ba& id> nid?t fd)lccbt
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bin, entgegnete ^abd) aber $tmföcn nidrt fd>led;t fein

unb gut fein, ift boa) nod? ein gro&er Unterfdjieb.

Unb gut bin id) nidjt. Du bift gut.

3$ gebe mir »enigftenS rcblidje 9)tüfyc, cS 311

fein.

23efonber3 in deinen Romanen; unb bal;cr t'ommt,

ba& Deine SKcnfc^en burajfdmittlia) $u gut, tuet ^u

gut finb: ju grofj benfenb, 3U ebel empfinbenb, ju

fonfequent banbclnb, nebenbei audb tctt»eife ju geift*

rcidj. Sie fpred)en alle wie Du. Du braud)ft Did)

nidjt mit biefer irontfdjen Verbeugung ju bebanfen,

c3 ift mein »oller (Srnft, unb fott burd)au£ fein Sob

fein. Unb fo gebt e<S benn aud) in Deiner er*

träumten Sßelt taufenbmal vernünftiger $u als in ber

»trflidjen, »0 Unvernunft $Ömg ift unb bie Dämonen

ein Icid;te!o 3piel tyaben. SonntagSfinb, Du
fennft bie 3£elt nid?t! Sift Du mir böfe?

3a, aber »afjrlid) nid)t, »eil icb bie 25elt nidjt

tennen foü, fonbern, »eil Du fpridjtft, »ie Du fprtd^ft.

Unb aud) eigentlid? nidjt böfe, fonbern traurig. Denn

idj fyöre au3 allem, »as Du fagft, nidjt beraub, bajj

Du nia^t gut, »otyl aber, bafc Du md)t glürflid) bift.

Unb ba3 f^mer^t mid).

3fabel faß ein paar Momente mit gefenften Sibern,

bie fid) bann langfam fyoben:

©laubft Du an ein ©lücf auf ©rben, 3uftu§?

3a, an ein überfd)»englid)e£, cr»iberte er, il)r voll

in bie großen leua)tenben klugen blidenb.
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2i5eit £u ein *ßoet bift, crnüberte fie fdmeü, unb

*in Qbeatift. sBcr mit unpoetifd)en, unbeftoa)encu

2lugen in bie 3Mt blttft, fie^t feinet 3$ fjabe nod)

feines gefetyen: ben Sdjetn Don ©lütf triedcidjt, mir

bafj aua) ber nid^t lange fcorfyielt. Senfe an Sein

9)iära)en!

2lber bie beiben toaren boa? glücfUd;, unfäglicb

^lücflid)! rief 3>uftu» eifrig.

28ie lange? ernriberte fie ebenfo: fo lange fie fia)

im SBalbe beim SSoUmonbfd&ein trqfen unb fuj^en Un*

ftnn rebeten. 3lber aud; nod), als fie Sttann unb Jrau

iraren?

3nxifelft SDu baran?

8el;r. 3a) bin überjeugt, bafj 9ttaiennaa)t tf>r

DerfdOerjteS geentum nie f?at »erfahrneren fönnen unb

ftd), tpenn fie an ifyren weiten SBalb ba#te, in bem

^ngen götfterfyaufe entfefelia; unbetyagltd? füllte;

ebenfo nne ftubert feine ^onbf<$einprin$effin, menn

fie aud> &on £ag ju Sag leidster unb sulefet fo leidet

nrie £uft mürbe, als eine fernere Saft empfanb.

Überhaupt, QuftuS, bie ©bei ba£ ift ein traurig

bunfleS Kapitel. SBenn man ben Slealiften, n>ie £>u

ju tl;im fajeinft, alles ^Scrbienft abfpridjt — baS tyaben

fie roenigftenS, in biefe Sunfelfyeit einiges 8tä)t ge*

tragen ju tyaben. $cnnft £)u SolftotS $reu$er*

fonate?

0, ja! unb ia) ^altc eS für ein föiefcS, über*

fpannteS unb m$t einmal ef>rlicf>c* $ucb. GS ift
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feine ftunft bie Veute ad absurdum $u führen, meint

man fte Don t-ornfyercm aU abfuvb annimmt. Slbcr

Iafe un£ uou bicfem petita abbrca)en!

9kin, ermiberte fte lebhaft, lag uns babei bleiben

!

3a) babe in meinen Briefen immer getfyan, als ob ia)

nia)t »ecfyciratet fei. 34 muß ba£ naa)^oten je^t,

mo mir lieber beifammen unb alt genug finb, um
al£ üerftänbige Seutc miteinanber reben $u fönnen.

3a) (;abc Dir geftem gefagt, bajj ia) heiraten mußte.

34 fonnte uia)t länger in einem &aufe bleiben, mo

ber 2>atcr üor mir auf bcn ftnien liegt eben ba, mo

tag3 r-orfyer ber ©ofyn gelegen I)atte, in bem 2Iugen*

bliefe, ate eben biefer Solnt in bas 3immer tritt, unb

ia) menigftenS bie Defyorä einigermaßen nur babuia;

retten fonntc, baß ia) ben ^ater bat, nia)t länger fia)

um bie 8a)ere 5u bemühen, bie ia) eben auf meinem

8a)ofee unter ber Arbeit gefunbeu fyätte. SBofytn mia)

menben? 34 b^ttc feine anberc 3uflu4t a^ bie

Beirat. 34 N>e u)m ebriia) gefagt, baß ia) i(m ma)t

liebte, Unit aber ein treuem unb gefjorfameS SBeib fein

moUte. 34 tyabe mein 2ßer|>rea)en gehalten, meit über

baso l;inau)3, ma3 ia) uerfproa)en ju b<*ben glaubte.

3a) batte nia)t geglaubt, baß ia; mia) in ber Gfye fo

rafenb langmeileu mürbe. Xu fennft mia) unb meißt,

baß ia) alle* ertragen fann, nur feine Üangmeile

8onntag3finb, e3 mar entfeglia). 2Bir bitten un&

au3gefproa)en, etyc mir noa) ju fprea)en angefangen

— ma» Du fo uerftc&en mußt: ia) l;attc ü;m nia)t^
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3U fagett unb fprad; nur, um 3U fpredjcn; er fprad;

gern unb Diel unb ^atte feine Slfmung, ba& ict) aüc£,

toaS er tagen iuürbe, sum t-orauS tou&te, unb audj

toohl luiffen fonnte, benn er fagte baäfelbe Rimbert*

mal, taufenbmal. 3a; f;abe bie $raft gehabt, ihn

ba£ niemals merfen unb ba£ gürchterltche über mict)

ergeben §u laffen, trofcbem ich oft bem SBa&nfmn

nahe roar unb meinte, ict) müffe in ber näd)jien <£t*

ftinbe fragen tt?ie ein £ahn, ober bellen nrie ein §unb,

ober trgenb etroaä thun, ba3 mich inä 3rrenhau3

brächte. 2Bäre er fehlest getreten! aber er toar ftetö

gut, freunblich, aufmerffam — entin: ein ©entleman.

Taä mürbe mict) feftgehalten fyabtw, aud) roenn mid)

mein Stöfs nicht gehalten hatte. §d) Datte e£ über

mid) genommen; id) mufjte e3 burchführen. £ann

rourbe er franf. Quftu^, ict) null mid? nicht beffer

machen, als ict) bin : e3 roar eine ungeheure ©deichte*

rung für mict): ta) brauste jegt nur noct) Äranfcn*

Pflegerin 5U fein. Sie ßranfheit, bie bie Ärjte an*

fangä fo leietjt genommen Ratten, tourbc fdjou auf

&apri bebenflich, oon sÜgppten braa)te id) einen

(gterbenben nad) &au$, unb ber bann bodt) nod; brei

£a[;re (ebte. Xte irjte fagten, bag, eine abermalige

föctfe nad; bem 'SüDen ju unternehmen, t-öllig nufcloä

fei. 2Bir t)ätten aber aud; ben foftbaren Aufenthalt

nict)t mehr beftreiten fönnen: ba£ Vermögen mar fo

gut roic aufge$ehrt. &>a£ noch geblieben, reifte gc

rabe 51t einer befaxibeuen Sufücfgejogenheit auf bem

Digitized by Google



- 8S —

£anbe. 3$ toeife, id; trage einen Steil ber <Ed)ulb,

metteid^t bie £auptfdmlb, bajs e3 fo gefommen ift.

3$ fyätte ber SSerfdjmenbung, bie er boa; f>auptfäa>

lia) meinethalben trieb: meinen 2Bünfd;en jittooräu*

fommen, mir 3U bereiten, toaS er für ein r>ergnüglid)e8

Seben tytelt — ba3 elenbe Seben in ben £otel3, auf

©ifenbalmen unb $ampffct>iffen! — idj t^ätte bem

tf>öricr)tcn treiben ©in^alt tfyun follen. 3$ l;abe e£

ntd;t getl;an. 3$ mar fo mübe, fo apattyifd) — eS

mar mir fo gleichgültig, ma3 barauS mürbe, ol;ne ju

bebenfen, bafj auf biefem SBegc auf mia; lauerte, toas

tdj nad; ber ßangtoeile jumeift im Seben färbte: bie

2lrmut. 2Bie follte ia) fie nia)t fürdjten, roenn ify

an meine Slinberjabre — al;! ia; barf nia?t bar an

benfen! Unb ia; fjabe nia;t mefyr Talent jum Sparen

unb 2öirtfd;aften als eine richtige gee. SSürbe id)

mtd) fonft t>on Slnna fo rul;ig befielen laffen!

2Bic fonnteft £)u nur bie fd;recflid)e $erfon nne*

ber in deiner 9tä$e bulben! rief 3uftu3.

£a3 fagft 3)u fo, @onntag§fmb! 3$ brauste

jemanb, ber mir einen Äraufcnmärter erfparte, in ber

2Birtfdt>aft fo meit nad) bem9ted)ten fat) unb bie an*

beren fd;on be£fyatb nidjt 3U mel ftel;lcn liefe, um ettoa3

für fidj fclbft übrig 311 behalten. Übrigen^ tyabe t<$

fie mir ntdjt gcl;olt; fie fam t>on felber, al3 mir naa)

6d)önau jurüdgefefyrt maren — t>on Breslau, mo fie

mä(;renb ber 3^if d^eii3ett gelebt t)atte — tdj babe fie

iüd)t gefragt, ti>oi>on. $aun, naa) feinem Xobe, l;abc
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id) fie nia)t forigefa)icft, meil ia; jefct oft fclbft ba*

$ett $üten unb e.tne *perfon um mid) haben muß, bte

meine öebürfntffe unb ©etoofyn^eiten rennt. $afür

l;abe ict) it)r al£ SBebingung auferlegt, bafc fie fortan

grau 2lnna Krüger Reifet, td; für fie, aucr) unter uns,

gnäbige grau bin, unb fie mid) nie mit einem SSort

an Seiten erinnert, bte für mid) ein für allemal passati

ftnb. (So, Sonntagäfinb, id) bin mit meiner Seilte

§u (£nbe, $>u bift es mit bem 2lbel<3berger aud). SBittjt

©u toieber bejahen? fRun, meinetwegen! £a<S ift ja

tt)or)l euer £errenred)t.

6ie toar jefct nrieber ganj §etterfeit unb Übermut,

gu 3uftuö' (£nt$ü(fen. 2Bietriel Söunberlidjeä fie aud;

r)eute Ibenb t>orgebract)t, toag bebeutetc ba3? @3

t)ätte nod) taufeubmal )üunberlid)er fein, feinen Über*

jeugungen nod} oiel fd)roffcr roiberfpred)en können, —
e<3 toürbe it)n nid)t au3 ber gaffung gebraut t;aben.

£atte er bod) im ©egenteil ftetö eine gan$ läa)erltd)c

Neigung üerfpürt, i^r gegen fein beffereä ©ctmffen

red)t ju geben. 3lber fobalb it)re ©tirn ftd) um«»

toölfte, il)r Sluge fid) fcerbüfterte, ein genriffer t)erber

3ug, ben er frül;er nie beobachtet, um ihren Sftunb

erfd)ien, toar e3 um feine 9tuhe gefd)el;en. @in £d)leter

fear für tt)n über bie ganjc Söclt gcfunfcn, bcn ihr

letfefteS Saasen trieber hob.

Unb jefct, als fie brausen roaren, lachte fie fo

luftig über ettoaS, bas er gejagt batte, er mußte nia)t

ft)a£. Sie f)atte u)n gebeten, fie nod) ein Viertel*
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ftünbdjen fparieren $u führen, fie promeniere fo genr

be£ 2lbenb£ im Sternen* ober 2Jionbenfa)ein. 3cim

fnng fie an feinem Sfrm, toä&renb fie an bem $upp*

fd>en Gtabltffcment vorüber (angfam ba&tnförittcii.

£ier toar noa? einiget treiben: an ben $ifa)en fijjenbe

ober fommenbe unb gefjenbe 9)knfa?en. 2lber ue*

reits ein SßenigeS toeiter, als fie unter bie Ironie*

nabenbäume gelangten, fanben fie fid) allein. 3Jtana>

mal ba ber Sdjein einer Laterne, fonft nur ba£ matte

£ia?t ber Sterne unb ber Stauet beS DteumonbeS bura)

bie SBipfel. 2fa einseinen Stellen rcar eS fo bunfcl,

bafj er bie geliebten 3üge n^t mel)r unterfd)eiben

fonnte unb nur noa) eben bie fleine toeifje §anb, bie

auf feinem 2lrm rufyte, flimmern fal;. 3um wften*

mal fjatte fie brausen feine §anbfd)uf;e angesogen,

(fr fonnte bem nritben Verlangen, baS if)n fd;on

geftem abenb ergriffen unb beute bereite bie ganse

3eit, n)äl;renb fie bei £ifa) fa&en, gefoltert fyatte, nidjt

meljr tuibcrftefyen, als fie auf bem ^eimicege lieber

an ben 2luSgang ber bunflen 2lUee famen, unb fügte

bie §anb, bie er in bie feine genommen, ttrieber unb

lieber.

Sie liefe eS anfangs rufjig gefa>l;en, bann fagte

fie, ladjeiib bie fianb surücfjie^enb unb in feinen 2lrni

legenb: -)iun ift eS genug, SonntagSfinb.

gürdjte nichts, fagte er, ebenfalls ladjenb, »äl;rcnb

fein §er3 milb flopfte; biefe fleine £anb ift ja ntcljt

von
v

3ron^e.
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$on «ronje? bift Xu toll?

3Beil fie bann längft tpeggefügt unb für midj nia)t3

übrig geblieben tuäre.

Sie ladjte tyelt auf: 2Bie bte gro&e <*w 3«fee

be3 2lpoftel3 in @t. $eter §u SJlom! ©onntagäftnb,

£u tt)irft unartig.

ßannft $u e£ in Slbrebe [teilen?

3a; ttyue e3 nia)t; aber man barf nidjt aUe£ fagen,

roaS einem fo bura) ben 5topf getyt.

2Ser fann für feinen Äopf fielen, toenn e3 im

^erjen fo übermäßig ftürmt. Sfabel!

SonntagSfinb!

(Sr mar fielen geblieben, l?atte ifyre £anb toieber

mit beiben &änben ergriffen unb murmelte mit faft

erftidter Stimme:

Qa) liebe $ia)! liebe £>ia) über aüe 2Kafjen!

6ie antwortete nia)t, aber er fjbrte, nrie ibr 2Uem

fdjnetler ging. £ann naa) einer fleinen SBeile, bic

i\)\n eine (Smigfeit bünfte, tfym ifyre £anb entjiebenb, bie

fie mieber in feinen 2lrm legte, fagte fie leife: fomml

Unb bann, naa? ein paar ©abritten, abermals

leife unb mit fanftcm SBorrourf:

äBarum ^aft Du mir ba£ gefagt, 6onntag3ftnb?

3a) hmjjte e3 ja längft

S&arum ia) e3 gefagt? ertoibeite er mit nur müb'

fam unterbrücfter £eibenfa;aft. Um ju l;ören, toaS

ber 3ftann, ber tä gefagt, &u työren fo ^eifc »erlangt,

tote ber $erfd)iuacbtcnbc ba§ Riefeln be3 3föafferf.
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Unb roettn id) e£ fagtc, ma$ ^ättefl Du, ma$ Ratten

wir bation? Äönnen mir einanbcr niajt lieben, o&ne

e3 un£ fagen?

$ötr einanbcr lieben? Du liebft midj ja nia)t!

3a, 3uftus, ia) liebe Dia). Still ! um ©otteSmitfen

!

fpria) fein Söort metter! Sift Du bamit nidjt ju*

frieben — metyr fann ia) Dir nia)t fagen, nia)t üei>

fpred)en.

Sie fegten fd;metgenb i^ren ^eg fort — er in

feiiger Unfeligfcit. ©ie liebte il)n unb — tonnte nia)t

me^r t>erfprea)en ! Sie liebte tyn unb — er follte fie nie

an fein £er$ prejfen, fid) an u)ren Hüffen beraufd)en

bürfen! Da3 mar ^öHenpein in ber £tmmel3luft!

2ln ber £(ntr ber DGpenbance ftanben nod) ein

paar 3ttägbe fcfymafcenb üor ber Xi)üx. Sie reifte

tym bie &anb:

Du jürnft mir, Sonntagäfinb?

3a) fann Dir nia)t $ürnen.

3d) meine e$ aua) mafyrlia) gut mit Dir, beffer

al3 mit mir felbft. ©ute s#aa)t! unb auf Söieberfetyen

morgen!

Die geliebte ©cftalt mar in beut £auef(ur aer*

}a)munben. ©r fa)ritt gefenfen §aupte£ naa) feiner

SBofynung, in ber ®olbenen §arfe gegenüber.
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gräuletn Styerefe mit jtrei £erren, toon benen ber

eine, al<3 er fief) näherte, mit ben Korten: $)a finfr

Sie ja! unb mit auägcftrecfter £anb auf QuftuS ^u*

fam. @r erfannte in bem £albbunfel Dr. ©bewarb,

ebit^S ©atten.

2öir fyaben fdjon breimal naa) 3fynen gefragt, fagte

Dr. ©bewarb.

„2öir" fmb nämlia) er unb id), fagte ber jtpette £err

fyerantretenb.

2lf), Sie finb'3, fagte Sujhi«, Dr. Stegfrieb Sanbor

bie £anb fä)üttelnb. greue mid? ^er^lic^, Sie beibe

fo unerwartet fyter ju fetyen.

2Ber ben £on r»or ©erid)t ftetten fonnte! rief

Sanbor; aber ba3 fyilft 3l;nen nun niebt. Sie müffen

uns nod) eine Stunbe S^rer foftbaren 3eit opfern.

So lieb 3uftu8 bie beiben greunbe roaren, unb

mie fetyr er fia) ju jeber anberen $eit tfyreS Äommen*

gefreut fyaben tüürbe, in feiner augenblicflicben Stirn*
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mutig münfd)te er fie an ben ^orbpol; aber l;icr mar

feine 2tuSfluc§t: bie Herren tuotttert no$ ein ©las

SBter ober SBein trinfen; er mu§te ilmen ©efcüfd^aft

leiften. @te maren mit bem Slbenbjuge angefommen:

Dr. (Sberfyarb, ber ÄarlSbab bereits fannte, l?attc t>on

gräulein S^erefe bie 3^ge eines 3immer$ für mor*

gen erhalten, Sanber vorläufig nodj fein Quartier;

fie maren im ©olbenen 5ftonb abgeftiegen. Dr. (Sber*

^arb behauptete, ßarlsbab l)od)nötig $u ^aben.

SBotoon benn bie golge mar, fagte Sanbor, bajs

\<f) eS plöfclidf) auä) l;o<$nötig baben follte, trofcbem i<f)

gefunb bin vote ein gtfd) im 2Baffer. 9ia, praesente

meeiieo — mo Rnb rotr ^tcr?

2lm X^eatercafG, ermiberte QuftuS; eS mirb fo

5iemlidj baS einzige ßofat fein, baS nodj auf ift

treten mir ein! rief ©anbor. Et hic dei sunt

£aS (5af6 mar noefy ftarf befugt. Söä^renb ftd)

bie greunbe smif^en ben Stfd&djcn bura)brängten,

fürten fte mieberl;olt ben tarnen t>on Sipper nennen.

Dr. ©bewarb fiel baS auf; er fragte, als fte in einer

@<Je ein leeres $lä{$en gefunben, maS eS bebeute?

3>uftuS erjä^lte bie ßpifobe beS 3>üngtingS in 2Seifj,

bie f)eute Slbenb baS ^ubtifum in ber ^uppenfee fo

ergibt l;atte.

<5anbor mar entjücft.

2>aS ift ja ein fapttater 6pa§, fagte er. ^offent*

li<$ f>at ber 9ftann bie ©etfteSgröfje eines ©ofrateS

•gehabt unb, fidj t>on feinem «Sifc erfyebenb, baS
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eT;rlia)c ^ublifum ^um ^crglcicbe sttuftfcii i^m unb

feinem Doppelgänger auf ber SBüfyne aufgeforbert.

3a) tr»ei& ntd>t
r
ob er im Sweater geioefen ift, fagte

SuftuS.

Dod;! fagte ein Sefannter oon ifym, ber, im 3Seg*

gcfyen begriffen, an bem $ifd)d)en toorüberftrtd) unb

bie legten SBorte gehört tyatte. Gr fyat ben Direftor

forbern Iaffen. Der Direftor fyat geantwortet: er fei

fid) feiner Sdjulb behmjjt. (5r bringe in ber puppen*

fee, bie er fd)on stoanjigmal gegeben, jeben 2lbenb

eine neue Einlage in ©eftalt irgenb einer Iäa)erlia)cn

gtgur; bafe bie läd)erlid?e gigur oon tyeute 2Ibenb $u*

fällig £erm Don Sipper geglichen, ben §u fennen er

gar nia)t bie (5£te fyabe, bafür tonne er ma)t.

Der SBefanntc toax gegangen.

3a) fenne §errn toon Sipper nur 3U gut, fagte

Dr. @berf?arb ju QuftuS, »on 2Balbburg£ !)er. @r

n?ar mir unter ben mand)erlei nribertoärtigen ^erfonen,

bie bort au£* unb eingingen, bie hnbertoärtigfte. 9tein!

id) mufj eine ausnehmen: ben 23aron t*on @eden: beS

rjungen gauft etioaä angemauferten 9Jlepbiftopl?ele£

Übrigens, SufiuS, beibe, unter fielen anberen, Anbeter

r>on grau t»on @d)önau.

2Ber ift grau t>on 6d)önau? fragte ganbor.

©ine Dame, bie €ie $u fennen nia)t loert finb,

ernriberte (Sber^arb.

Söc^balb ?
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i&eil Sie nidjt an bie ^oefie auf (srbcn glauben,

unb btc £amc bic üerförperte ^oefie ift.

2öenn a^ebijiner poetifa; roerben, gc^t e3 of;nc

einen gelinben Raptus ntdjt ab — fiefye Schüler! er-"

nnberte Sanbor. Unb roa£ fagt ber $oet r>on ©ottcä

®nabcn?

3Senn Sie miä) bamit meinen, fagte 3nftu3 lädjelnb,

fo ttmnfd^te id> erft einmal, iä? fänbe ©nabe r>or 3^en

2lugen.

3öäre baö nia)t ber gall, n)ürbe ia? in meinen

Mrittfen mit Qfynen umgeben, lüic ber t>on ©Ott be*

fanftigte 2£inb mit bem gefrorenen Samm? 3lber

Sie finb bie 2lnttt>ort auf meine grage fdjulbig ge-

blieben.

Sie nriffen, bafc grau t>on Sd)önau fyier ift ? fagte

Quftu^ $u Gberf;arb.

Unmöglia;! rief ber £oftor.

3$ bin ben ganzen 3lbenb mit ifjr sufammen ge*

roefen.

Hinc illae lacrymae! murmelte Sanbor, bem bie

2l6fict)tlid^feit
f
mit ber Quftug feiner grage au<3gett)ia;en,

nidjt entgangen fear.

Sonberbar! rief @berl;arb. Sie ift mätyrenb ifyreä

furjen 2tufentf>alte3 in Berlin roieberfyolt bei un£ ge*

mefen, ofyne ein 2Bort Don ilnrer 2lbfid)t ju fagen, roa£

ntiä) um fo me^r rounbert, als fic fonft toofleS 33er«*

trauen gu mir tyatte. 3So molmt fic frier?

3ufta3 fagte c«.
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Ta muß id) fic morgen boa) fofort auffudjen.

$itte ber t>crfcuperten Sßoefic unberanuterroeife

meine Empfehlung ausrichten, fagte eanbor.

Bit werben morgen nicht mehr fo ffeptifd) fein,

Sie ungläubiger Zfyomaä, fagte ©bewarb. Unb bann

)id) äu ^uftuS menbenb: 3$ t)attc fic fett brei ober

oter fahren nicht gefehen; aber, roafyrtyafttg, fie ift

nod) fd)öner geroorben, roenn cä möglich ift. ginbeu

Sie nid>t, Quftue!

3e§t aber mujg ber blöbe @a)äfer mit ber Sprache

heraus, rief Santor, fid) an 3uftu£' fichtbarer Ver-

legenheit roeibenb. Sefennen (Sie —
Still! flüftertc 3uftu£ einbringlia).

Gr tyatte plöglich an einem £ifd)d)en nicht weit

oon ihnen §errn toon Sipper unb 23aron Secfcn ge*

fehen. (Sic fonnten eben erft gefommen fein, ba3

2tfd)ä;en mar noch üor einer Minute leer geroefen.

(5r teilte ben greunben feine Beobachtung mit.

Slber er ift ja nicht in Seife; flüfierte Sanbor.

3u ber Xtyat mar Sipper jefct in einem immerhin

nod) auffallenben, aber boa) nicht unmöglichen ^Srome-

nabenfoftüm.

geb bente, mir gehen, fagte 3uftu£, bem bie }Jad>

barfcfyaft ber beiben 3flenfdjen unleiblich mar, fid) er*

hebenb.

3n bemfelben 2(ugenblicfe trat Sipper an i^n heran

unb fagte, nur eben ben £ut lüftenb:

ilJein greunb, ber Söaron t»on Secfen, teilt mir

£tü l&aften, ^onntagäfint 1

. III. 7
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focbcn mit, bafe Sie mit einer Dame, bie ia; nidjt

uennen miß —
Sßoran 5ie fct>r meife tfyun, fagte Quftu^.

— beute 9lbcnb im Sweater, futyr Siyper, ifjn mit

einem nriitenben SBUcfe anftarrenb, fort, über bie garce,

bic man ba auf meine Soften ju fpiclen bie gredjfjeit

I;atte, gelaa)t ^aben.

2Bie alle SBelt, ermiberte 3uftu£.

3a) fann rnidf) nia^t an alle 23elt galten, rief

£typer, jefct fo laut, bafc man an ben 9taa)bartifa)en

aufmerffam mürbe; ia) tyalte mid& an ©ie.

$iel (B^re, ermiberte SuftuS, nod; immer rutyig,

obgleia) tfym ba3 33lut fodjte. Unb ©ic münftöen?

©ä)limm genug, bafj idj S^nen ba« nodj erft ju

fagen brause.

Darin fyaben ©ie auänatymsmeife reä)t. Darf ia)

©ie mit meinem greunbe, £errn Dr. ©anbor, 9iea)t3*

anmalt unb Hauptmann in ber 9feferr>e, befannt

maa;en? ©ie ^aben melleidjt bte (Mte, i^m benjenigen

Q^rer $rcunbe gu bejeia^nen, mit bem er ba<$ Weitere

ferabreben fann. Äommen ©ic, (*berbarb! 2Bir mer*

ben ©ie toor ber ®olbenen fiarfe crmarten, ©anbor,

©ie pnben bodj ben 2Seg?

©eien ©ic unbeforgt!

2lbcr 3#r sperren, fagte Dr. Gberfyarb —
Sicht 2Bort meiter, td> bitte bringenb! unterbraa)

3uftu8 ben greunb, feinen 2lrm nel;menb unb mit fidt)

fort5ie^enb.
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SBaron Secfen, ber bie ©cene mit gefptclter ©leiaV

<u'ilttgfeit beobachtet hatte, verbeugte ftch, als bie bei*

ben an ihm üorüberfamen, mit füllet höflich feit.

2lber, QuftuS, u?a$ bebeutet bie<S? rief @berf>arb,

al£ fie faum brausen inaren.

3<h fann e$ 3^nen niajt näher erflären, emuberte

3uftu£, unb nur fotüel fagen: bie alberne ^^eater*

$efchia)te ift natürlich nur ein SBortoanb.

fagte ©bewarb. Qefet begreife ich!

9cuht tra^r? unb ba& id? feinen SBerfua; machen

fonnte, einjulenfen, toie id) fonft roohl gettyan fyabtn

tüürbe. @& t^ut mir nur leib, bafe ber (Sinbtäfer t>or*

läufig leer ausgeht.

23aron ©eefen?

Neffen Prügeljunge ber tfyörtcfyte ÜRenfch ift. 9iun,

man mufe bie gefte feiern, nrie fie fallen.

Sie unb in einer befperaten «Stimmung.

3a. Wlix ift für ben 2lugenbltcf ba3 ßeben feinen

Strohhahn toert.

Sie roaren bei ber (Mbenen §arfe angefommen

unb hatten fta) auf eine ber SBänfe unter ben Raftanien

gefegt. 9lad) einer 3Beile fagte ©bewarb, beS Jreunbe3

§anb ergreifenb:

(Sie lieben 3fabel.

©Ott tüctfe e&

Unb ^aben feine Hoffnung?

3<h fydbt Hoffnung unb fydbt feine; id) fyaht alles

unb habe ntd)t3. $3ttte, fragen Sie mich nid)t metter!

7*
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lieber fa&en fic fcbmetgcnb. ^om s
Jicftaurant

beg fiotel be £are fam gelegentliches £ellerflappem

ber aitfräumenben Seltner unb öon bcm glufe ba£

9fauf$en be£ 2Baffer£ über ba<3 9ßefyr. 3lu3 bem

Xunfel taufte eine ©eftalt auf, es mar £anbor.

£ie greimbc gingen if)m entgegen.

Dtutt?

Me£ in befter Orbnung, fagte 6anbor, fta) ben

£a;meif$ t-on ber Stirn mifa>nb. Sie nriffen boa) mit

ber $tftote umguge^en, 2lrnolb?

2Ü3 görfteräfofm, ermiberte 3ufttiS; ia) ()abe als

$nabe gut gefhoffen , aud> mit ber pftole; freilia)

jefct feit Sauren feine in ber £anb gehabt.

£a)abe! fagte (Sanbor; inbeffen fo ma3 »erlernt

ftd) nia)t; merbe fdjon mit 3I;nen (Styre einlegen. ftttyx

Stritt SDiftanj
;
geuern ä tcmpo; breimaliger ßugel*

treffet @3 ift 3l?nen bod) redjt fo?

3)tir ift alles red;t.

SBufete id;. «gatte übrigens einen garten töampf

mit bem öaron, ber gang rabiat mar, ober bod) fo

tfyat. 21 bei* er rennt Siegfrieb ©anbor fa)ledn\ (Sin

bummer ^unft: ber 8aron fteUt feine ^ßiftolen $ur

DiSpofition auf fein @t}renmort, bafj §err von Sipper

nie einen 6dt)uj3 barauS gett)an. $ann man barauf

eingeben?

^ebenfalls.

3d) bin barauf eingegangen, fagte 6anbor

triump&terenb, fcbon beSf;alb, meil es verteufelt ferner
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gehalten f?aben würbe, jefct in nad)tfa)lafenber $eit

noeb ein anbete« Sßaat anfjutretben, ober morgen früh

t)or fed^ö. §err fcon Sipper fonnte burajau« niä)t länger

warten, dx will mit bem -äflittag^uge naä) Berlin,

^atütlia)! Sltenn einer *>on un3 beiben ftirbt, giefye ia)

naä) spotSbam, fagt bie liebenbe ©attiu §u i^rem Wann.

Sßie fönnen (Sie in einer fo ernften Sad)c no$

fttjer^en! fagte Dr. ©bewarb.

3$ würbe eS, glaube \ä), noä) unter bem SBeil

ber ®uillotine, erwiberte Sanbor. @3 ift fta)er Sola*

fd)er 2ltat>i«mu£ mit Überfpringung einer ©eneratton:

meine beiben ©Item waren bie ernft^afteften £eute

t>on ber 2öelt. $öie emft iä) übrigen« bie @ad?e

netyme, Softor, werben Sie $u S^rec $8efa)ämung

barauS erfe^en, bafj xa) audj Ql;nen eine Stolle in

ber £ragöbie zugeteilt \)aht. Sie muffen unfer tyant*

boftor fein.

3$ wollte mia) eben baju erbieten.

Los beaux esprits — bann wären Wir ja im

deinen. £ait! noä) ein«! 2U<S sJtenbest>ou3 ift ein

2Mb$en hinter ^irfenbammer beftimmt — ba3 muü

tyier irgenbwo in ber Mi)t fein.

Seiber nia^t eben in ber 9täfje, erwiberte ©bewarb.

Wlan fäfyrt eine tyalbe Stunbe.

SBaron Setfen x)at ben $orfa?lag gemadjt; er fagt,

in größerer 9tä^>e gebe e« feinen gujjbreit, auf bem

man, and) be£ borgen« um feeb«, fcor Störung

fia^er fei.
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Unb wenn idj e£ fagtc, roaS (jätteft 3u, tuaö Ratten

tttr baoon? können mir einanber niajt lieben, o^ne

e3 uns $u fagen?

9öir einanber lieben? 3)u Ue6ft mid) ja ntdjt!

3a, Suftue, id) liebe 3)idj. ©tili! um ©otteSttritfen

!

fpriä) fein 2Bort weiter! 23ift 2)u bamit nidjt 3U*

frieben — mefyr fann ia) $tr ntdjt fagen, niä)t Der*

fpredjen.

Sie festen fdjtoeigenb ifyrcn
sBeg fort — er in

feiiger Unfeligfeit. ©ie liebte i^n unb — tonnte mä)t

me^r öerfpredjen ! Sie liebte U)n unb — er follte fte nie

an fein £er$ preffen, flä) an u)ren Hüffen beraufdjen

bürfen! SDaS toar Jgöllenpein in ber £immel3luft!

2In ber %i)üx ber 2>6penbance ftanben noa) ein

paar SÄägbe fd)tt)at$enb fcor ber Zfyüw 3ie reichte

il;m bie £anb:

£)u $ürnft mir, SonntagSfinb?

3a) fann $ir nia;t $ürncn.

3ä) meine e£ aua; roafyrliä; gut mit £ir, beffer

als mit mir felbft. ©ute s#aa)t! unb auf SBteberfe^en

morgen!

£)ie geliebte ©cftalt roar in bem Hausflur t>er*

fd)tüunben. ©r fa^rttt gefenfen §aupteS uatf; feiner

2M;nung in ber ©olbenen £avfe gegenüber.

Digitized by Google



fi,ettttfe£ Saufet

uf ben Srittftufcn ber ©olbenen §arfc fpracfr

gräulcin St^erefe mit 3lt»et Herren, toon betten ber

eine, alä er fidj näherte, mit ben Sorten: $)a itnb-

Sie ja! unb mit auSgcfrrecfter £anb auf SuftuS ju*

tarn. @r erfannte in bem £albbunfel Dr. ©bewarb,

(SbitfyS ©atten.

2öir f?aben fd>on breimal naa) 3f?nen gefragt, fagte

Dr. ßberfyarb.

„2Bir" finb nämlid) er unb iö), fagte ber streite §err

fyerantretenb.

Sie finb'3, fagte 3uftu£, Dr. Siegfrieb Sanbor

bie §anb fd)üttelnb. greue mid) f>er&li3>, ©ie betbe

fo unerwartet fjier su fetyen.

2Ber ben %on t»or ©eriä^t ftetten fönnte! rief

Sanbor; aber ba3 fyilft 3#nen nun nidjt. ©ie müffen

uns nod) eine Stunbe öftrer foftbaren 3e^ opfern.

So lieb 3uftuS bie beiben greunbe roaren, unb

roie fefyr er fia) 51t jeber anberen Qtit i^reä $ommen£

gefreut f)aben trürbe, in feiner augenblicflidjen Stirn*
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mung münfdjte er fie an ben sJ?orbpol; aber l;tcr mar

feine 2luSflud;t: bie Herren mollten nodj ein ©las

SBier ober Söein trinfen; er mufjte t^nen (Mellfdjaft

leiften. 6ie maren mit bem Slbcnbjuge angekommen:

Dr. (Sbertyarb, ber ßarlSbab bereits fannte, hatte üon

gräulein Xf;erefe bie 3"fasc eines 3iromer3 für mor*

gen erhalten, Sanber üorläufig nod) fein Quartier;

fie maren im (Mbenen 9flonb abgeftiegen. Dr. (Sber*

barb behauptete, ßarlSbab fjodjnötig $u haben.

2Bot>on benn bie $ol$z mar, fagte ©anbor, bafi

iti) eS plöfclid; audj l;oa)nötig haben fottte, trogbem id>

gefunb bin mie ein gtfdj im SBaffer. 9?a, praesente

medico — mo ftnb mir fym?

2lm Xfytattxcafa ermiberte QuftuS; cS mirb fo

äiemlid) baS einige Sofal fein, baS rwä) auf ift.

treten mir ein! rief Sanbor. Et hic dei sunt.

£aS (5af6 mar noch ftarf befugt. 2öä^renb ftd?

bie greunbe ämifdjen ben Sifdjcben burdjbrängten,

Korten fie mieberholt ben Tanten t)on Sipper nennen.

Dr. ©bewarb fiel baS auf; er fragte, als fie in einer

€tfe ein leeres ^lägchen gefunben, maS es bebeute?

3>uftuS erjagte bie (Spifobe beS SünglingS in SBeifj,

bie beute 3lbenb baS ^ubltfum in ber ^uppenfee fo

ergö|t hatte.

©anbor mar entjücft.

3>aS ift ja ein fapitaler ©pa§, fagte er. £offent*

lidj ^at ber Sftann bie ©eifteSgröge eines ©ofrateS

«gehabt unb, ftdt) fcon feinem ©iß ertyebenb, baS t>er*
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cl;rttd)e $ubltfum 511m SBcrgleid&c 5tmfa)cu ifmt unb

feinem Doppelgänger auf ber $übne aurgeforbert.

3a) tr-eifc nia)t, ob er im Sweater gemefen tft, fagte

Doa)! fagte ein 23efannter oon ü;m, ber, im 2Seg*

geben begriffen, an bem £ifa)a)en toorüberftria) nnb

bic legten Söorte gehört t>atte. Gr bat ben Direftor

forbern laffen. Der Direftor tyat geantwortet: er fei

fia) fetner Sdjulb betoujjt. @r bringe in ber puppen*

fee, bie er fä)on ätoanjigmal gegeben, jeben Slbcnb

eine neue Einlage in ©eftolt irgenb einer Iäa)erlia)en

gigur; baß bie läa)erlta)e gigur üon fyeute 2lbenb $u*

fällig £>erm oon Sipper geglichen, ben fennen er

gar nia)t bie Gfce fyabe, bafür fönne er nia)t.

Der SBefanntc mar gegangen.

3a) fenne £errn toon Sipper nur ju gut, fagte

Dr. ©bewarb ju Qufttuo, üon 2öalbburg£ tyer. Gr

tüar mir unter ben mana)erlei toibertoärtigen ^erfonen,

bie bort au$* unb eingingen, bie nribermärtigfte. 9tein!

iä) mufj eine au^nefymen : ben SBaron oon Serien : beS

rjungen gauft eta>a3 angemauferten SttepfnftopfyeleS

Übrigens, 3uftu£, beibe, unter fielen anberen, Slnbeter

r>on grau oon Sä)önau.

2öer ift grau oon @a)önau? fragte 6anbor.

@ine Dame, bie (Sie ju fennen nia)t wert finb,

ertüibcrtc ©berbarb.

SBeSbalb ?
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$£eil Sie nid)t an bie ^oefie auf (Arbeit glauben,

unb bic $ame bic perforierte $oejte ift.

2öenn SKebtjiner poettfa? toerben, getyt e£ ofyne

einen gelinben 9taptu£ nidjt ab — ftefje Stiller! er«

triberte Sanbor. Unb tuas fagt ber ^oet Don ©ottc£

Gfttaben?

2£enn Sie mid) bamit meinen, fagte 3uftu3 ldd)elnb,

fo ftünfdjtc td) erft einmal, id; fänbe ©nabe t>or 3f>ren

3lugen.

3Bäre ba$ nia?t ber gall, würbe ta? in meinen

Äritifen mit tyntn umgeben, roic ber üon (Sott be*

fänftigte 2Binb mit bem gefrorenen Samm? 2lber

Sie finb bie 9lnttt>ort auf meine grage fdjulbig ge*

blieben.

Sie nriffen, bafc Jrau von Sd)önau t)icr ift ? fagte

3uftu£ 3U (Sberfyarb.

Unmöglid;! rief ber £oftor.

3$ bin ben ganzen Slbenb mit tfjr sufammen ge*

roefen.

Hinc illae lacrymae! murmelte Sanbor, bem bie

3lbfttt)tlid)feit, mit ber Quftug feiner grage au£gett>id}en,

nidjt entgangen mar.

Sonberbar! rief ©bewarb. Sie ift toä^renb ifyreä

furjen 2lufenttyalte£ in Berlin ttrieberfjolt bei un3 ge>

toefen, otyne ein 2öort toon ifyrer 2lbftd)t 511 fagen, tt>a£

mid; um fo me^r munbert, als ftc fonft fcolleä $er*

trauen §u mir fyatte. 3ßo tootynt ftc f>ier?

3ufhi« fagte e«.
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Xa mujj id; ftc morgen bod; fofort auffud;cn.

$itte ber oerförperten Sßoefte unbefanutermeifc

meine Empfehlung auS$urt<$ten, fagte Sanbor.

Sie merben morgen md;t me^r fo ffeptifd; fein,

Sie ungläubiger £fyoma3, jagte (Sbertyarb. Unb bann

fia) §u %u)tuä menbenb: 3$ t)atte fie feit brei ober

vier 3afyren nid)t gefetjen; aber, matyrhaftig, fie ift

nod) fd)öner gemorben, menn eä möglich ift. ginbeu

Sic nid&t, 3uftu3!

3efct aber mu& ber blöbe Sd)äfer mit ber Spraye

herauf rief Sanfc or, ftd? an %üftu& ftd)tbarer 23er*

legen^eit meibenb. Sefennen Sie —
StiH! flüftertc 2>uftu£ einbringlia).

©r ^atte plöfclich an einem £tfd)d)en nid;t roeit

von ihnen §crrn t»on Sipper unb 23aron Secfcn ge*

fehen. Sie tonnten eben erft gefommen fein, bag

£ifa;chen mar nod) t»or einer Minute leer gemefen.

Gr teilte ben greunben feine Beobachtung mit.

2lber er ift ja mä)t in 2Bet&; flüfterte Sanbor.

Qn ber Zfyat mar Sipper jefct in einem immerhin

noch auffaßenben, aber bodj nicht unmöglichen fronte*

uabenfoftüm.

3d; benfe, mir gehen, fagte SuftuS, bem bie 2toa>

barfchaft ber beiben 9Jtenfchen untetblich mar, ftch er*

hebenb.

3n bemfelben 2lugenblicfe trat Sipper an ihn ^eran

unb fagte, nur eben ben £ut lüftenb:

3)fein greunb, ber SBaron üon Scden, teilt mir
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focbcn mit, baß Sie mit einer S)ame, bie i$ nidjt

nennen roifl —
2öoran Sie fefyr weife t£un, fachte QuftuS.

— beute 2lbenb im Sweater, futyr Sipper, ityn mit

einem iüütcnben SBlitfe anftarrenb, fort, über bie garce,

bie man ba auf meine Soften $u fpieten bie grea)l)eit

l;atte, gelabt fyaben.

2ßie alle Söelt, ertmberte 3uftu3.

3>ä) fann mia? nid)t an alle 3Belt Ratten, rief

Sipper, jefct fo laut, bafj man an ben Stad&bartifäjen

aufmerffam mürbe; i<$ l)alte midj an Sie.

SBiel (Styre, erhnberte SuftuS, nod; immer ru^ig,

obgleiä? itym ba3 SBlut fodjtc. Unb Sic toünfajen?

Sä)Umm genug, ba& id) 3>f>nen ba<8 noa) erft ju

fagen brause.

2)artn fyaben Sie auSnafmtStoetfe reä)t. S)arf ia)

Sie mit meinem greunbe, £errn Dr. Sanbor, 9fcd)t§*

anmalt unb Hauptmann in ber 9?efert>e, befannt

maa;en? Sie ^aben t>tclleidt)t bie (Mte, itym benjenigen

Qfyrer greunbe §u bejeidmen, mit bem er ba£ Weitere

t>erabreben fann. Äommcn Sic, ©bewarb! 2Bir roer*

ben Sie t)or ber ©olbenen §arfe erwarten, Sanbor,

Sie pnben bod> ben 2Beg?

Seien Sie unbeforgt!

Slber 2$r £crren, fagte Dr. ©bewarb —
Stein SBort weiter, id) bitte bringenb! unterbrad?

QuftuS ben greunb, feinen 3Irm nef)inenb unb mit ftä)

fortjie^enb.
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SBaron Secfen, ber bie Scene mit gefpielter ©letd>

$ültigfeit beobachtet ^attc, verbeugte ftdj, als bie bei"

ben an ihm toorüberfamen, mit fixier ^öflidjfett.

2lber, QuftuS, n>aS bebeutet bieS? rief ©bewarb,

als fie faum braufjen toaren.

3<h fann eS 3^nen nicht näher erflären, erroiberte

SuftuS, unb nur foüiel fagen: bie alberne £heater'

$efRichte ift natürlich nur ein SBortoanb.

3ty! fagte Gberharb. Qefct begreife t<$!

92id;t unb ba§ ich feinen Söerfuch madjen

fonnte, einjulenfen, roie id) fonft loobl getrau ^aben

ttmrbe. (SS thut mir nur leib, bafe ber (Sinbläfer t>or*

läufig leer ausgebt.

$aron Secfen?

Neffen $rügeljunge ber tfyöncfyte ÜKenfch ift. 9hm,

man mufe bie gefte feiern, roie fte fallen.

(Sie unb in einer befperaten Stimmung.

3a. Wik ift für ben 2lugenblicf baS Seben feinen

Strohhalm tpert.

Sie nmren bei ber ©olbenen §arfe angefommen

unb hatten fid) auf eine ber SBänfe unter ben Raftanien

gefegt, 9tacb einer Söeile fagte ©bewarb, beS JreunbeS

£anb ergreifenb:

Sie lieben Qfabel.

©Ott tt>ei§ e§.

Unb ^aben feine Hoffnung?

3$ fyabt Hoffnung unb habe feine; ich ba&e

unb l;abe nichts. $3itte, fragen Sie mich nicht toeiter!

7*
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hiebet fagen fie fdwigenb. ^om ftcftauraut

be$ fiotel be Sare fam gelcgentlid)e3 Sellerflappern

ber aufräumcnben Kellner unb r»on bcm glufe ba3

9taufd)cn be£ 2Baffer£ über ba3 Söc^r. 2lu3 bcm

Xunfel taufte eine ©eftalt auf, e£ mar Sanbor.

Sie greunbe gingen if)m entgegen.

9tun?

>Me£ in befter Drbnung, fagte ©anbot, fid) ben

3a)n?eiB r-on ber Stirn toifd)enb. Sie tüiffen boa) mit

ber $tftole umgugetyen, 2lrnolb?

2ll£ görfter£fol?n, ertoiberte 3uftu3: id) l)abe al$

Änabe gut gefd)offen, aud) mit ber Sßiftole; fretlid)

jejjt feit Söhren feine in ber £>anb gehabt.

©d)abe! fagte Sanbor; inbeffen fo toaä »erlernt

fid) nia)t; merbe fd)on mit Stynen (Styre einlegen. 3e^n

Stritt SDiftans; geuern ä tmnpo; breimaliger $ugel*

roea)fel. (*£ ift $>nen bod) rea)t fo?

DNir ift aüe£ rea)t.

Sßufete id). £atte übrigen^ einen garten tfampf

mit bcm 23aron, ber ganj rabiat mar, ober bod) fo

tfjat. 2lber er fennt Siegfrieb ©anbor fa)lea)t. ©in

bummer ^unft: ber SBaron ftettt feine pftoleu jur

5>tepo|ition auf fein (Sfyremuort, bafc £err von Sipper

nie einen ©d)u{3 baraus getfyan. $anu man barauf

eingeben?

^ebenfalls.

3a) bin barauf eingegangen, fagte Sanbor

triumpf)ierenb, fd)on beel;alb, roeil e<3 verteufelt ferner

Digitized by Google



101

gehalten l>aben hriirbe, jefct in nad)tfa;lafenber 3e^

nod» ein aubereS Sßaar aufzutreiben, ober morgen früh

t>or fec^B. §err toon Sipper fonnte burdjauä nidf^t länger

harten, @r toill mit bem -ättittagSjuge nad> Berlin.

9totürltd>! 3Öenn einer t>ou un£ beiben ftirbt, jiefye xd)

na$ $pot£bam, fagt bie liebenbe ©attin ityrem Mann.

2Bie fönnen (Sie in einer fo ernften Sacbe nodj

Werken! fagte Dr. ©bewarb.

Qa) mürbe e3, glaube ia), noä) unter bem SBeil

ber ©uillotine, erttriberte (Sanbor. @S ift fidt)er 3ola*

fdjer 2ltatri£mu3 mit ftberfpringung einer Generation:

meine beiben ©Item waren bie emfttyafteften Seute

toon ber 2ßelt. Sßie ernft xä) übrigens bie ©aa;e

neunte, Softor, merben Sie §u Q^rec SBefdjämung

barauä erfetyen, ba& xa) aua) Qfynen eine 9Me in

ber Xragöbie zugeteilt fyabt. <5ie müffen unfer $auf*

boftor fein.

3$ trollte mid) eben ba§u erbieten.

Les beaux esprits — bann toären mir ja im

deinen. <§alt! no$ einS! 31(3 Sftenbejt-ouS ift ein

2öälba)en hinter ^irfen^ammer beftimmt — ba£ mu§

fyier irgenbtoo in ber Mäi)t fein.

Seiber nxä)t eben in ber 9icu)e, erroiberte ©bewarb.

3J?an fäfyrt eine tyalbe ©tunbe.

23aron ©etfen tyat ben $orfa?tag gemad&t; er fagt,

in größerer DZä^e gebe e£ feinen Jujsbreit, auf bem

man, aud; be$ Borgens um fea>, t>or Störung

fidfier fei.
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$a£ ift freilid) richtig, (S$ ift nur für ben %aü —
£a& 3t)r ^flafterfaften aufgemalt werben muß.

216er erftenS ^offe id>, bafe bcr gall nia)t eintreten

nrirb, unb gmeitenä bin xa) fidler, bafi, mann fa)on,

bann fdjon, nicfyt für unferen 3Jlann. 2Ufo, Slrnolb,

tt)ir fyolen 6ie rechtzeitig ab, unb injnriföen fdjlafcn

6ie ben grogartigen 6d>laf SlleranberS üor ber 8a;lad)t

ton ©augameta — glaube ia% tyiefc ba3 afiattfa)e

9left. kommen 3ie, Toftor, eä ift bie f)öd)fte 3^it.

@r l;atte ©bewarb unter ben 2lrm gefaxt unb §og.

i^n mit )ia) fort.
sJhir ungern folgte ber $oftor.

2lm liebften tyätte er Qufiuä nia)t nrieber perlaffen;

aber ©anbor tyatte rea)t: 3uftu3 beburfte t)or allem

ber 9to$e. 9iur bafc id> fürchte, er mirb fie nia)t

finben, fpraä? ber Söefümmerte fcufjenb bei ftd).

Quftuä faty ben beiben ©eftalten nadj, bis fie im

£unfel uerfajnninben toaren, bann ging er langfam

in ba3 £au£, beffen Slnir, nad; £arl3baber ©epflogen*

tyeit, fo lange noa) ein ©aft braufeen, offen ftanb.

2luf feinem 3imm^r angelangt, trat er an ba3

genfter unb blidte über ben flcinen s$la|3 hinüber

nad) bem §aufe, in bem fie mofmte. S^et genfter

linfer £>anb in ber erften Etage maren noa; erleua)tet:

e£ mußten it)re genfter fein. £ie genfter maren ge*

öffnet; er fa£ bie $ortyänge fia) bemegen in bem lauen

2öinbe. Sie Entfernung mar fo gering — er tyätte

ein „©ute 9iaa?t!" fnnüberrufen fönnen.

Bo gering bie Entfernung unb boa? unüber*
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brütfbar irett , une ber 2lbgnuib, ber tfjn toon il)r

trennte, burdj) bcn fie fia) von if>m getrennt l;atte:

„Wlcfyv fann ia? $ir ntd;t fagcn, uia)t üerfpre<$en!"

$ie SBorte Hangen ifym immerfort im Dfyr; er

oermoctyte nia)t£ anbereS ju benfen, §u empfinben.

Sie l;atte ntc^t fagen, nidjt üerfpred)en fönnen, bafe

fie fein Söeib fein toolle. 2£a<3 aber follte i^m bann

noa) ba£ Sebcn?

Gr tooüte U)r ba3 fcfyreiben unb begann einen

SBrief, ben er nad? ber erften 3cUc jerrifc einen gleiten

gu beginnen, bem e3 erging, nrie bem erften, um eub*

lidj in einem britten ifyr furj §u melbcn, ba& er mit

ein paar greunben einen 3luSflug torfyabe, ton bem

er nermutlicfy erft fpät abenbä äiirücffetyren toerbe.

2lud) toolle man fo füfy aufbredjen. baß er nidjt an

ben Brunnen fommen fönne. Unb fo —
2>ie geber toottte fdjreiben: Ijabe id) £iaj benu

tyeute abenb n>ol;l 5um letztenmal gefeiten. &a£ feilte

fie nidjt; er legte fie au3 ber &anb, natym fie naa)

einer SBcile tüicber auf unb rollenbete ben ange*

fangenen 2 aß:

— mufe ia) £ir bie morgen falligen 9?ofen bis

übermorgen fdmlbig bleiben. — 3uftu3.

Gr coutoettierte, abreffierte ba£ killet unb atmete

erleichtert auf, al3 c£ fertig oor tfym lag.

Sollte er nod; an (St>e, an tfyren $ater fdjreiben?

2ln 3)iartt)e, bie treue Seele?

3a, mein ©Ott, fo fterbe itf) bie ganje Dkcbt ntajt
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fertig, rief er, ungebulbig tton bem Stut)l auffpringenb,

fo wenig, wie —
@r war wieber an ben Xifa? getreten unb fjattc

üon 3tt)et bitfen, übereinanber liegenben §eftcn baS

oberfte ergriffen — ben jweiten Söanb feines 9iomane3

— eS fehlten nur noa) wenige Kapitel

Sdjabe! murmelte er; idj badete, er würbe gut

werben; unb nun foll bie ßugel auS ber ^iftole eines

albernen (Herfen ein bäfjlid)cS £oä? burd) bie faubere

$ea)nung fäjlagen. $>aS wäre fo Söaffer auf SanborS

ÜJftifH'e. £ie SSclt \\t bumm unb blinb, unb tfyr, bie

ifjr fie in eurer fogenannten ^ßoefie flug unb fefjenb

machen wollt, feib Marren. ?ßa\)l

©r legte baS §eft wieber I;m unb trat abermals

an baS genfter. £aS Sid}t brüben war erlogen.

Sauter als uorfn'n raufd)te baS 2Baffcr über baS

SBefyr; auS ben 53üfd;en weiter baS glühen hinauf

fam in etn$elnen langgejogenen £önen ber ©efang

einer 9kä;ttgaü. $om bunflen Gimmel glifcerten

einzelne 6terne; bie ctdjel beS sJieumonbeS ftanb über

bem SBergwalbe, työber unb glanjenber als t>or jwei

©tunben.

$or $wei Stunben, als fie U;m gefagt tyatte, bajj

fie ifyn liebe unb bajj fie mcljr nidjt fagen, nia?t »er»

fpreajeu forme!

(Sin ®ebtd)t feines englifa?en •SieblingSbicfjterS

Robert Browning fam il;m in ben Sinn, ©in t>or*

nefymeS junges fcenetianif&eS Liebespaar fäl;rt in ber
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sJlaa)t auf einer ©onbel burd) btc Sagunen. 6ic

plaubern: jebe3 Söort, bas fic toea)feln, tft ein £u&:

unb bann $u& um $ufj unb fpraa^lofe 23onne. (h*

tüci§, bafc bie SBtam auf ifyn lauern, ©ie ftnb Faum

gelanbet, fo fällt er unter ifjren $>oldjen. $ie ©eltebte

ttntt fta; über ben ©terbenben werfen; er preift fid)

feltg, bafe er ju tf?ren $ft§en fto&en barf unb bittet

fte nur, a<$t ju tyaben auf i£r golbeneS §aar, bafe

e§ fein 93tut ni$t bcflerfe.

QuftuS mufjte lädjeln.

©anbor toürbe ba3 für ben größten Unfinn unb

bie greulid)fte Unnatur galten. 3$ finbe e3 nid;t nur

nmnberfam f$ön, fonbem bafe e£ ber 9tuSbrud einer

allgemaltigen Siebe tft, bie noa) im Moment be3 £obe3

bemütig ben legten ©aum be£ ßleibeä ifyrer ©otttyeit

»fit.

Unb fte fyatte ifjm aUc^ gegeben; fte tyatte nt$t

gefeüfdjt: „mel;r fann xä) bir ma)t fagen, nia^t t?er^

fpredjen."

3uftu3 fd^Iog leife ba£ genfter, als fürd&te er, bie

©a^lafenbe brüben §u fcerfen. Sann ivarf er fia; an*

{jefleibet auf fein 53ett.
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^JfrMein ^erefc hatte ihre Pflegebefohlenen alle

glüeflich au£ bem ipaufe unb burfte fia) auf ber 93anf

unter ben $aftanien einen Slugenbticf ber sJtube gönnen,

«ßtejltcfr fiel ihr ein, bafc fie ja ba3 »tieften an bie

grau Baronin brüben, baS ihr £err 5lrnolb ^eute

morgen $ur 53eforgung übergeben, noch immer in ber

Xafaje ^abe. ©ie rief in ba£ £au£ naa) Urfel, bie

auä bem $eüer antwortete, ba& fic jefct ben Kaffee

für bic §crrfd>aften fochen müffe unb feine ^tit habe;

bann nach 5)iarie, bie t»on brei treppen \)o<fy 3urücf"

gab, fie müffe erft ba3 3im™er für ^n neuen #errn r

ber I^ute vormittag eittäiet>en tootte, in Drbnung

bringen. (§3 mar nid;t ganj etifettemägig, ba&

gräutein ^herefe in ^erfon ba<3 33riefa?en htoüto*

braute; aber bie gtuingenben Umftänbe motten e<3

entfd;ulbigen. Unb bann — ba3 23rtefd)cn toar fieser

ein billet-doux, unb gräulein Sherefe t)atte ein §cr$

für Stcbcnbc.
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So toollte fie eben hinübergehen, alä fie burdj bic

€cbeiben be£ ©laapamllouä hinter tf)r bie grau Baronin

aus ber tyüx ber £<tyenbance treten fat> in Seglei*

tung i^rer Kammerfrau, beren SBefanntfchaft fie im

Verlaufe beö geftrigen 2lbenb«3 bereits gemacht hatte.

Tie grau Baronin mufete um ben $at)iüon tyxum

an ihr vorüber fommen; fie ging ihr bte an bie Grefe

entgegen unb überreichte mit einem höflichen ©uten

borgen ber ©näbigen ba^ Sriefchen, tt>elche£ biefe

f ofort erbrach.

gräulein $herc fe fyatte Gehofft, bafj bie ©näbige,

toenn fie e3 läfe, fanft erröten ttnirbe. (Statt beffen

tourbe biefc, beren füfjeä ©eficht fchon auffatlenb blaß

getoefen mar, tr-omöglich noch blaffer, roä'hrenb fie einen

2lugenbltcf nachbenflich baftanb, bann ba3 33rtefd;en

jufammenfaltete unb fagte:

3ch tou&te, bafe §err Slmolb einen Ausflug machen

iroßte unb fyät jurücffommen toürbe. SBahrfcheinlia)

ju fpät, als ba& ich tyn 11 fptechen fönnte, unb ich

hatte ihm einige nichtige 2)Uttetlungen ju machen, bie

er iofort nach SBerlin reeiter geben muß. 3a) habe

ihm tttyaib gefchriebeu. SBitte, liebet gräulein, geben

€ie ihm bie£, roenn er heute Slbenb fommt! SBeiter

ift nichts nötig. (SS fteht atte£ in bem SBrief.

Tamit hatte fie einen SBrief auS ber Safche ge*

nommen, ben gräulein 2hercfe mit einem Äntrc unb

ber ^erfid;erung, e3 toerbe alles beftenS beforgt toerben,

entgegennahm, vorauf bie grau Baronin nach einem
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ernften, aber mcfyt unfreunbltajen .Vlopfntcfcn mit ibrer

Kammerfrau meitcr bie Sitte 2öiefc hinaufging.

3uftu3 mia) i^r am, benn baß biefer SluSflug, &on

bem er geftern abenb noch nichts gemußt tyattt, nur

ein 33ormanb mar, lag ja auf ber §anb. (Sollte e$

bie Ginleitung *u einem Srua) für immer fein? 9Kög*

litt), aber nidjt mahrfajeinlich: 3)a^u liebte er fie 511

fehr. 5llfo nur eine Regung beS erften Schmerzes,

ber bie ©infamfeit fudjt, unb biefe Söenbung mar i^r

für ben 3lugenblicf millfommen. So brauste fie ihm

bod) heute morgen am Brunnen, menn er meiter in fie

brang, nicht ju fagen, baß ber 93tief, ben fie in

feiner 2Bohnung abgegeben, alles enthalte, ma§ er

eben au£ i&rem SRunbe nicht hören fönne.

60 befriebigenb biefer legte Schluß fd&ien, SfabelS

©eficht erhellte fidr) nicht, unb fie fdjritt burdj bie ihr

t>om ÜJlarft entgegenflutenbe 9ttenge mit gefenften

3lugen bahin, ftdjtbar aufs tieffte toerftimmt, $u großer

greube SBafe 2lnna£, bie einen fyalUn ©abritt hinter

ihr ging. 2Benn Safe 3lnna jemanb auf ber 2öett

mehr haßte als fo jiemttch alle anberen Sttenfchen, fo

mar e£ ^uftuS. Seitbem fie if?n geftern ju ihrem

Schrecfen h^ hattc auftauten fehen, fyattt fie taufenb

ihrer fräftigften glüdje auf ihn herabgcmünfä)t. 3fabel

hatte bie halbe Stacht an ihn gefdjrieben, unb — er

hatte fiä; bafcon gemalt. SaS gab einen angenehmen

SluSblicf in eine 3ufunft, an ber fie fdjon halb unb

halb wrjmeifclt mar, feitbem ber ftattliche 23aron, bei
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bem bie 3toanstgmarfftütfe fo (oder fafeen, fid^ ^cftent

t-ormittag entfdjicbeu einen $otb geholt unb bafür

ber fcerfyafcte görfterjunge ben ganzen 2lbenb mit ifyr

tyatte jubringen bürfen. fioffentlu$ fam e3 noa)

beffer.

®ä war bereits über adjt Uf?r, al* Qfabel ben

Wlaxlt betrat, bennoa) mar ber wtnfelige $ßlafc über*

üoH. (Sie t^atte 9Jiüfyc bis jur 9)tarftbrunuentyaHe ju

gelangen, an beffen öol^gelänber fie nun lehnte, bie

3)knge nor ifyr mufternb, wätyrenb 2tnna fia? mit

ifjrem 23ed?er in bie Queue geftellt fyatte. $)a3 Qn*

tereffe, mit bem fie fonft aHe<3, baS kleine wie ba£

©ro&e, um fie ^er beobadjtete, beute wollte e3 fid)

nia)t regen, $aum ba& fie ber anmutigen ©nglänberin

an ber (Seite be3 Sorb ©lenmore unb ber üppigen

<Sa)önfyeit, bie üor ein paar Qa^ren „gugletd) mit bem

tfönig Don £oüanb" tyier gewefen, eine ffödjtige Stuf*

merffamfeit fa)cnfte. %m\ aU ben neugierigen unb

bewunbernben dürfen, bie fortwäfyrenb, unb je länger

fie fo unbeweglia) ftanb, immer häufiger unb eifriger

auf fie gerietet waren, fa$ fie nia)ts. Sßo^l aber

fonnte fie §u ifyrer ©enugt^uung Weber £erm üon

£ipper, no$ 2Jaron uon (Seden in bem ©ewüfyte be*

merfen. &abet fyatte fie $um erftenmale wieber an

bie (spifobe geftern im Sweater gebaut, unb für ein

paar Momente ü)r fa?arfer §umor e3 über bie trübe

Stimmung, bie fie erfüllte, baüon getragen. @3 war

ja aud) 311 lädjerlid) gewefen! Db ber 9J?aun ben
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3Jfut baben mürbe, fid) noa) weiter in JtarlSbab ju

proftituieren?

(Sie fragte e£ ßycellenj ©rumbadj, ber jefct fo jier*

lia) unb fo fc^nell als bie Sacffttefel unb bie fünf*»

unbfieb$ig 3af>re irgenb verftatteten , an fie tyeran*

getanjeU tarn.

3uerft biefe SRofen, ©näbtgfte, al£ ein fleineS 3e^en

ber Anbetung %tyvt& glül;enbften Verehrers, ern?iberte

bie (SrceHen^, tfyr eine £anbüolI ber fünften, lang*

ftieligett, gelben SRofen mit tiefer Verbeugung reia>nb.

Unb tuaS ©näbtgfte fragen, ift genau baSfelbe, toox*

über fidj ber gange -Sflarft bereits feit jtoei Stunben

ben Äopf serbridjt: hrirb er fommen? mirb er ma)t

fommen? §ier in meinem £afa>nbua; ift eine gange

©eite tooll t)on Söetten, bie ia) barauf entriert fyabe.

Qa) toette auf ja, — erlauben ©näbigfte, bafc id) ©ie

mit meinem greunbe, §errn Hauptmann üon $lori8*

borf, befannt maa)e, ber fa;on fett geftern barauf

brennt, fid) ber ©näbigften ju gü&en ju legen — er

toettet auf nein.

Unb tyätte eigentlia) gar ntajt roetten bürfen, fagte

ber Hauptmann, naa) meinem ®runbfafc, nia)t $u

Wetten, roenn idj gu mele Points uor meinem (Gegner

öorauS fyabe. 3nbeffen, ia) Ijabe %fyntn ja bie Scene

geftern 2lbenb im £f>eaterfaffee efjrlia) erjä^tt, ©raf.

SMaje ©cene? fragte Sfabel.

äöenn e$ bie ©näbigfte interefuert, fagte ber

Hauptmann.
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21ber gettrifj, gettrifj, lieber gtorteborf, rief bie (h>

ccücng, fämtliche beteiligte, ober boch bie £aupt*

beteiligten ftnb ja gute befannte ber ©näbigften, ber

£crr t)on Slrnolb fogar ein teurer Sugenbfreunb x>on

tf>r.

Sann, £err ©raf, fagte ber Hauptmann, hätte ta)

an 3^rer ©teile oon ber ©ad&e r»or ber ©näbigften

lieber nicht angefangen.

Qefct müffen (Sie erjagen, §err oon gloriäborf:

id) bitte 6ie! fagte Qfabel, bie großen 2Iugen mit

einem fo feltfam ftarren 2lu§biucf auf ben Hauptmann

gerichtet, ba§ biefer unttriüfürltch bie feinen nieber*

fa)lug.

Qd) fann mich geirrt haben, gnäbigfte grau, er*

ttriberte er; unb ich ^offe jefct, ba§ ich mid) geirrt habe;

inbeffen —
Qd) bitte, erjagen ©ie, tta§ Sic nriffen! fagte

3fabe( nod) bringenber mit fliegenbem 2ltem.

S)er ftattlia)e Dffater toar in großer Verlegenheit.

<£r ^atte bereite geftern au$ ber gerne bie frönen

Slugen ber Unbefannten bemunbert; aber nicht getoujst,

ba§ fic fo fd)ön feien. (£r glaubte, fd)önere nie ges-

tehen 5U haben. Unb nun follte er fich bei i^r mit

ber ©rjählung feinet @rlebntffe£ oon geftern 2lbenb

einführen, an bem fie fo lebhaften unb fichtlich petn*

liefen Slnteil nahm. Sapt tourbe ihm fein bemühen,

bic (5ad)e möglichft harmlos ba^uftetten, burch bie Qv*

ccllenj vereitelt, bie alle Slugenblicfe bajimfcben rief:

Digitized by Google



Uli —

3Xber
f
l'iebftcr, Hefter, vorhin tyaben Sie cS ganj aubcr*

erjagt ! £d)liefelid> mußte er felbft jugeben, bafe bie

von itym aus näcfefter Mtyc beobad&tete Scenc einen

fefyr etnften Gfyarafter gehabt fyabe.

^nbeffen, gnäbtge grau, fa^lofc er, bergletdjen

fommt äße Sage oor unb wirb nad>träglid) burd) ein

2ßort ber Gntfajulbigung applaniert. Unb wenn ia>

gewettet t)abe, bafe ber £err üon ßtpper fycute uia)t

auf ber 23itbflädje erfd)einen wirb, fo ift c3 waf>t>

l?aftig nia)t be3 geftrigen sJiencontre wegen, bem id)

gar feine SBebeutung beilege, fonbern weil ia) fyoffe,

bafj ber §err Saft genug !)at, von einem Drte 51t

uerfa)wtnben, wo fid) ber glud; ber öädjerlidjfeit auf

Xritt unb Stritt an feine gerfen tieften mufe.

3a) banfe ^^nen, fagte 3fabcl r ifym bie &anb

reta)enb. -iftun aber ift e£ mirflia) bie fyödjfte Qt\tf

bafj ia) an meinen Brunnen benfe. Stuf Söieberfefyen!

2öa3 fagen Sie, glorteborf, flüftertc (Sjrceßenj

®rumbad), als Sfabel ben dürfen gewanbt ^atte. Qft

e£ uidpt ein famofeS 2Betb?

S)er Hauptmann antwortete nia)t. Seine Sölide

Inngen an ber fd&lanfen leisten ©eftalt, bie eben

l;tnter einer ©ruppe uon 9}?enfdj>en t>erfa)Winben

wollte.

Unb Sie foHten fie erft ju Ererbe feben, fagte

bie Grcellenj. 3$ bin einmal mit ü)r gufammen naa)

ben Sßpramiben oon ©i^et) geritten. @£ war ber

Silberblicf meinet Sebent.
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3$ bcnfe, in Sgtjpten bebtent man fta? 3u folgen

©elegenheiten ber ©fei, fagte bcr Hauptmann mit einem

unbefttmmten Sädjeln.

(£ä fönnen aud) ©fei getoefen fein, meinte bie ©r*

cellen$ nadj)benflia).

3$ vermute faft, fagte ber Hauptmann, ft$ mit

einem höflichen ©rujse üerabfebiebenb.

39afe 2lnna mar mit einem fcoUcn Lecher an Qfabel

herangetreten.

3$ habe t^n fd&on jtoetmal lneggtefecu muffen,

fagte fic mürrifch.

So ttyu' e£ sum brittenmal, fagte 3fabel. 3a) irtU

ntdjt trinfen.

Sie trat lieber an bie bölaerne SBaluftrabe ber

§aßc unb liefe it)re fd;arfen 9lugen über ben tyiafy

fa^tüeifen, ber mährenb ber legten Minuten fidj fcr)r

gelittet hatte. S8on ben <ßerfoncn, bie au&er QuftuS

in ber (Shilling beS Hauptmanns figuriert hatten:

Herr t»on Sipper, ber 23aron, Dr. ©bewarb, mar

feine ba.

@£ ift fein 3roctfct, fprach fie leifc t»or fich ^tn.

Sie fd;lug ben £etmtt>eg über bie 2Ute 2öiefe ein,

bleid;cr nod) unb in fid) gefehrter, als fie Dorhin gc*

fommen toar. 2lnna, bie fid) jefct einen Dollen ©abritt

hinter tt>r hielt, lädjelte nriebcrbolt ein böfeS Säbeln.

2BaS ber £err ba in ber Srunnenhatte Sfabel ersetzt

unb iüotton fie ein unb baS anbere 2Bort aufgefangen,

hatte offenbar mit bem SBriefdjen vorhin im Sufatiunen*

©pietfcaflen, (Sonntagfllinb. III. S
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l)a:u] geftanben. Qrgenb etwas war mit bem uer*

faßten görfterjungen paffiert, unb etwa8 für 3fabel

(Erfreuliches mar e3 nid^t gewefen. $a3 war ihr wt*

läufig genug.

Sie gelangten jur ©olbenen §arfe. SBon gcäulein

Zfytxtftä Pflegebefohlenen mar nodj feiner x>om

SBrunnen jurücf; fie burfte alfo noch auf ihrer ge*

liebten SBanf im 6a)atten ber Jtaftanien in gewohnter

Sföeife bie $affanten muftem. Qfabel trat rafdj auf

fie §u, bie fid) fnijenb ton ber 53anf erhob.

Siebet gräulein, fagte Qfabel, id; ^abe am Brun-

nen einen Sefannten au3 öerlin getroffen, ber mir

mitgeteilt hat, baji bie <Saä)e, wegen berer ich l)eute

morgen an ßerrn 2trnolb getrieben, erlebigt ift.

£er SBrief ift ni<$t mehr nötig. SßMen @ie fo freunb"

lidt) fein unb ifm mir wiebergeben!

gräulein £f>erefe hatte ben 33rief bereit« &u einigen

anberen @aa)en gelegt, bie heute morgen für QuftuS

eingegangen waren. 6ie lief in« &au3, ihn $u

holen.

3a) gebe ihn nur ungern wieber weg, fagte fie,

Sfabel ben 53rief einhänbigenb, mit einem &erf<hämten

£ädjeln.

2ßarum?

3$ bin überzeugt, igerr 2lrnolb würbe ihn trog*

bem gern gehabt fydbtn, fagte gräulein St^erefe in

ermutigenbem %on.

Sie würbe für ihr fecfeS SSort bura; ein Säa)eln
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ber fd&önen SDame belohnt. 2lber e3 toax ein redjt

trauriges £ää?eln getoefen, meinte gräulein $$erefe,

unb um bie feinen Sippen fyatte e8 fo eigen gejutft,

tüte bei jemanb, bem ba3 SBeinen natye ift.

ßieber©ott, fagte bie ©utmütige bei fta); eSfottte

mir leib tyun; unb toiebertyolte baS 2Bort mnerltdj

noa; mehrere üUlale, ofyne red^t $u tmffen, roa£ ityr leib

tfyun follte.

3nätt>if(^en $atte Sfabel i&re 2So$nung erreiä)t,

ttar mit für jte ungett>ö£nlt<$er &afi bie treppen

hinaufgefriegen unb tyatte ftd) fofort in tfyr 3^^*
begeben, beffen Siegel 2lnna, bie atemlos gefolgt fear,

juf^ieben työrte.

3n tyrem 3immer, allein, üor jebem 33eobaä)ter

fiä)er, begann fie mit unglet<fmtä&igen ©abritten auf*

unb abjugetyen, fcon $tit 5U 3e^ &änbe leiben*

ftt)aftlid) ringenb. £>ann toarf fie (id) auf ba<8 6ofa,

ba$ ©eftä?t nad) unten, unb lag fo lange £eit, toä>

renb toieber unb toieber ein tyeftigeS Sudtn ben

garten Körper erffütterte.

8*
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^r.:^:Tt er;'r:e, r.if t-em 3^'.r"cr n.

rru^ ~e:I:f i: ;:rt:ni sNtü'e x:urra cebcn. eine SEerue

ir^en r er".* rein, urb üe fc:ne 3* ;
t ber-allen, ^n

kaiiz* „ter crimen >yrau" — iäierliif! in ibrem

.'rtei^'e ;u erbnen. bat:e ü c e* in (riKr^nrmer,

als Ter illte narb, betier aebab: unb ibr 3cba*iein

larrje ivxfytx im Xrtxfnen. celbn Da* Äriaelb. bas

er rcrau* be^It, ^attc ber Dumme Junge, Der Juftuc-,

rna^t roieber befommen. Hber ieitbem nsiren bie

Reiten immer icblcc^ter gercorben, eine arme bilfloie

^rau rcuRte ud? faum ned) et?rlid> burcb$ubringen. *3iun

fehlte bloft noa), baß Jfabet, anftatt ®tft $u nebmen

— maä bod) offenbar baö weitaus ©efebeibtefte ge*

loeien toäre — ben ^örfterjungen heiratete, £ann

n?ar alleö am.
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21u3 bieten ^Betrachtungen mürbe 2lnna bura) ein

klingeln an ber Slufcenthür aufgefd)recft. 6ottte eS

ber &err 23aron mit ben S^anjigmarfftücfen fein?

(53 toar nicht ber 23aron, fonbern Dr. (Sberharb,

ben fie nodb t>on Schlefien her rannte unb neulich in

^Berlin, als fie Qfabel am Slbenb t»on bem &aufe be$

$)oftor3 abholte, n>iebergefet)en hatte. 6ie uerfpürte

grofje Suft, ben £erm rurj abgutoeifen, bebachte bann

aber, ba& man e$ it)r 3ur Saft legen fönne, in einem

fo fritifchen Momente einen 2lrjt roeggefebuft 5U haben.

60 öffnete fie benn unb ertoiberte auf be$ 5)oftor£

grage: ob bie gnäbige grau ju fpred)en fei, mit

möglich beforgter 9Jttene: bie gnäbige grau, feitbem

fie t»om ^Brunnen, ben fie nicht getrunfen, ^urücf fei,

halte fid; eingefct)loffen, unb fie für it)r Seil habe

ftet) fä)on ^atb ju £obe geängftigt.

©0 Hopfen Sie nod) einmal unb melben,ba& Dr.ßber*

t)arb bie gnäbige grau bringenb ju fpreä)en nriinfehe!

£er 2)oftor t)atte btefe SBorte faum mit lauter

(Stimme gesprochen, al£, §u 2lnna£ ärgerlichem Staunen,

Qfabel auf ber <S<htt>elIe it)rer Stt;ür erfaßten, mit

raffen (Schritten auf ben Softor jutrat, it>n bei ber

£anb ergriff unb mit fich in it)r 3immer 30g, beren

%\)üx fid) aläbalb hinter ben beiben fchlofj.

2ebt er? fragte Qfabel in leifem, Reiferem Xon.

£te fleine £anb, bie ©bewarb noch umfaßt ^ielt,

mar etStalt, unb bie großen bunfeln Slugen ftarrten

mit fieberhafter Spannung 311 ihm auf.
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Q3erutyigen Sie fi$, ertoiberte ber SSCrjt, bic £anb

an feine Sippen jie^enb; e£ ift tym fein £aar ge*

frümmt.

@in ftirseS ^fterifd&eä Saasen brang aus QfabelS

ßcljle.

Sa tyat man fia) einmal toieber o^ne 9ßot geforgt,

fagte fie mit bem (tastbaren ^emityen, tyren getoö^n*

(id)en (ciajten %on anjufd^lagen.

@berfyarb ^atte fie junt (Sofa geführt, anf bem

et fie $la§ nehmen liefe, inbem er für fi<$ felbft einen

gauteuil tyeranrürfte, um bann nad) tyrem $ul3

füllen.

igaben fie ein Sraufepufoer, ober ettoaS berart

jur £anb ? fragte er; unb als fie ben Äopf fajüttelte:

So tfyut e3 aua? ein ©las SBein. ©ie müjfen bura>

au£ ettoaS §u fid) nehmen.

ßr ging, otyne eine 2lnttoort ab§utoarten, naä) ber

Xfyix, brüefte auf bic Klingel unb befahl 2lnna, bie

alSbalb erfajien, 2£ein unb 2öeifebrot fajleunigft §u

beforgen, tarn bann ju bem 6ofa gurütf, unb fagte,

toieber ^lafc netymenb:

Offen geftanben, gnäbige grau, id) felbft bebarf

einer fleinen <£rfrifa>ng; i$ bin feit fyeute morgen

nüajtern.

Unb ber anbere? fragte «Sfabel.

@r lebt aua) unb mirb am Seben bleiben unb noaj

unjäpge ^erjen breajen, trofebem e3 tym in biefem

2lugenblicfe nidfjt jum beften getyt. 3lber i<$ erjäfyle

Digitized by Google



— 119 —

Sutten ba£ allc£, gnäbige grau, fjernaa) umftönblt$.

prS erfte muffen tpir früfrftücfen.

sJlur nod) einc<S! 3ft 3uRu$ fort? mufc er t>on

$ier fort?

3<$ benfe ma)t. £>ie <Saä)t tft in aller Stille öor

fi<§ gegangen; unb trenn etaaS ba&on üerlautet, tote

toofy möglid), ja toa^rfdjetnlidj — bie Setyörbe in

einem SBabeort fyört ni<§t gut auf bem D§r, hrie bie

granjofen su fagen pflegen. $5oa? ba fommt ba3

grü^ftüd

2lnna fear mit einer Tablette, auf ber eine Karaffe

mit SRotroein, ©läfer unb ein 5törba)en mit SBacftoerf

fianben, tyereingetreten. Dr. ©bewarb nötigte %)ahti

ein ©la£ SBein auf, toctyrenb fie t»on bem Srote nur

ein paar ßrumen effen fonnte. 5lnna tyatte ba§

3immer nrieber fcerlaffen; ©bewarb rücfte feinen ©effet

nod) etfoa3 nätyer unb begann feinen 33ertä)t. [.

$ie Parteien waren jur Minute auf bem9tenbe$*

fcouö in bem 2Bälb$en hinter ^irfen^ammer ein*

getroffen. (Sin twn ben 6efunbanten, bie gorm 51t

trafen, angepeilter <Süfynet>erfua) toar toon betben

Seiten abgelehnt; ba3 2)uell ber Drbnung gemäfc

eingeleitet toorben. 3uftu3 n?ar völlig ru^ig getoefen,

toätyrenb bie Haltung £errn son £ipper£ eine gemiffe

nerfcöfe Aufregung befunbet tyatte. £en erften ©d&ufe

§atte SuftuS in bie fiuft abgegeben fo augenfa>intiä\

baß e£ aua) feinem Gegner flar geworben fein mufelc,

beffen ßugel fo nafye an QuftuS fcorbeiging, ba& fie
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ihm ben £ut, ben fie am äu&erften 9tanbe geftretft

hatte, t>om Äopfc riß-

Sie begreifen, gnäbige grau, fufyi ©berbarb fort,

ba& er einen ©egner, beffen 2lbftcbt fo offen ju £age

lag, nicht länger fronen tonnte. 60 fah ich benn §u

meiner gro&en SSeru^igung, bafe er beim gleiten Schüfe

fein fefteä 3^1 nahm. @r hat e£ benn auch nicht

verfehlt. Sie ftugel fear £erm fcon Sipper in bie

linfe Schulter gefchlagen, — ich toitt cie mit ben

chirurgtfdjen Details üerfchonen. @3 ift eine uer*

hältniSmäjjig leiste $ertt>unbung, bie in toenigen

9So$cn geseilt fein toitb. SBir haben ihn oorläuftg

in ba3 ^tefige $can£enhau3 gefd&afft, too er gut auf-

gehoben ift. 3$ glaube, baß er in ein paar Sagen

nach Berlin surücfreifen fann.

Schabe! fagte Qfabcl.

Gberl;arb blicfte ein n>enig erftaunt auf — bie

fchönc grau mar bodj rachfüchttger, al3 er gebadjt

hatte.

(St ^ätte eine härtere Strafe t>erbient, fagte er

läd)elnb; um Quftug' nullen ift mir aber recht lieb,

ba(3 c3 fo gefommen ift. ©& ioäre ihm bodj nicht

leicht getoefen, ba3 Sebeu eine£ 3Jlenfchen auf ber Seele

3U haben.

(Sineä 3)lenfchen, ber ihm felbft nach bem Sehen

getrachtet hat? fagte 3fabel.

GS ift immer ein eigen Sing, ertoiberte (isberharb

achfeljucfenb.
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Qfyr üJtämter fetb eben su meichherjig , fagte

3fabel. llnb SBaron 6e<fen, fcheint es, geht leer

aus?

gür bieSmal, ja.

Schabe! faßte Qfabel noch einmal

(Sine $aufe entftanb. ©bewarb nippte nach&enf*

lieh an feinem SBein. £ie ^oc^grabige Aufregung,

treibe Qfabel anfänglich an Sag gelegt, festen toöttig

fcerfchrounben. Sie roar freiließ noch fc^r blafe, aber

ber SluSbrucf ihrer 2ftiene fonjentrtert unb i^re

Stimme fo ruhig, als liefe baS ©efpräch über irgenb

eine gleichgültige 2lffaire, r>on ber bie 3eüungen be*

richtet. Unb er badete an geftern abenb, als ihm

QuftuS gefagt: ich liebe fie, unb ich ^abe Hoffnung

unb fyabc feine. @S trollte bem £)oftor bebünfen, als

fei baS lefctere ber gaH. $>aS fchmerjte ifyn tief.

@r t?atte SuftuS aufrichtig lieb, unb er fagte fich, bafc,

trenn es fchon fchtrer l)atte, biefe grau nicht ju

lieben, ber, melier fte liebte, fie mit unenblicher

Seibenfdjaft lieben, unb, unglücflich liebenb, unenblich

unglücflich fein müffe. (£r trollte, auch auf bie ©efa^r

ber ^nbiSfretion, rerfuchen, ju erfahren, ob feine SBe*

fürchtung begrünbet fei.

SuftuS, begann er ron neuem, fyat fich in biefer

Angelegenheit mit einer 23rat>hett benommen, bie ihm

meine rolle Sichtung eingetragen haben mürbe, trenn

er fte nicht längft fchon befeffen hätte.

3a, fagte Qfabel, er ift trirflich ein braver 9ttenf<h.
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Unb ber, fufyr (Sberfjarb fort, trenn einer, nerbtent,

reajt, red?t glüeflid) ju toerbeh.

Unter ben fd)toar5en SSimpern SfabelS fc^og ein

prüfenber 93licf §u bem $oftor hinüber.

2lfy! fagte fte, €?te gehören aua) 311 ben Seuten,

bie noa) an ©lücf glauben.

©Ott fei $)anf! fagte ©bewarb.

2öte man e3 nehmen toiü, futyr Sf^bel mit berfetben

ruhigen Stimme fort. 3$ fyalte mit öftrer gütigen

(Srlaubnte biefen ©lauben für eine X^or^eit unb

(SlfaS: „GS giebt ein ©lücf, ba$ o^ne 3teu" fä?on

beStyalb für einen SRonfenS, meil felbftberftänbltd) ein

reuefcolIeS ©lütf fein ©lütf fein toürbe. Slber fein

fogenannteS ©lud fann o^ne 9teue fein, unb toäre

e3 aua) nur bie nachträgliche, bafe man fid; in feiner

finbifd^en Einfalt t>on jenem Köhlerglauben an bie

ßyiftenj eine£ bauernben ©lücfe£ — benn x>on biefem

fpred)en nrir ja toohl! — hat büpieren laffen — eine

Sßahrheit, über bie eben jene ©Ifa nad) SohengrinS

Serfchtoinben nadjjubenfen reichlich 3>tit gehabt haben

tüirb. Gin eherneres, momentanes ©lücf — nun ja,

ba£ mag üorfommen. 2lber &erlol;nt ftch ba3 ber

3ttüf)e? 3Jterftoürbig übrigens : ich h<*be über baSfelbe

£hema nod; geftern 91benb ausführlich mit 3uftu£

oerhcmbelt.

(Sr ^at feine Hoffnung, fprad) ©bewarb bei fid),

unb laut fagte er: SuftuS foirb 3^nen fchtoerlicf) red;t

gegeben ^aben. ftch fenne feinen Wenfcben, bem c£
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fo ^eilige §eräen3fad;e ift, bafe bie 3Renfa)en im gan$en

unb einzelnen, im grofjen unb flehten möglich glüa>

Uä) feien, unb ber, roaS in feinen Gräften fte^t, auf*

bietet, fte fo §u machen. Unb ba£ ift bann fä^lieftfid)

toofcl ba$ größte
,

ja, toenn Sie tootten, ba3 einige

©lücf, roonadj ber 3Kenfd> auf @rben ftreben

fottte.

2llfo ba£ ^antom &on einem ©lüdf! rief ^fabel

lebhaft; benn wenn e£ barin beftetyt, anbere glütfüa)

maa;en ju trotten, bie man nid)t glütflia) maa^en fann,

bie toieber anbere glücflicfy maa)en trotten, ofyne e8

ebenfotoenig ju fönnen unb fo treiter ins Unenblidje,

fo ift e£, atteö in allem, bie 3agb naa) einem ©lücf,

ba3 ntrgenbS ertftiert, als in frommen 2Bünfä;en, über

bie bie ©ötter laa?en.

91id;t, toenn e<3 gute ©ötter finb, fagte @ber*

tyarb.

&8 giebt feine guten ©ötter, ertoiberte Sfabel

fdmett; e£ giebt nur ©ötter, bie in Stmbrofia unb

3Reftar unb Siebe fdjtoelgen, unb udj in Sltfyerglanj

füllen, öotj bem bann tuofyl einmal ein Schimmer auf

uns arme 3Jtenfa>n fyerabgleitet. 3a; tyabe &on ßinbejS*

beinen auf naä) biefem Stimmer getyafa)t unb nur,

roenn ia) ityn unb fo lange ia? tyn ju galten glaubte,

erfa)ien mir ba£ Seben leben^toert.

Styre ©angen Ratten ftd) toieber gerötet; i&re

bunflen 2lugen glänzen. @in SRaufa; be3 (SntaücfenS

überfiel ©bewarb unb ein tmlbe$ Verlangen, ttyt $u
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hang geftanbcn. Qrgenb ctmaä mar mit bem »er*

faßten görfterjungen paffiert, unb etmaS für SfaW
(£rfreuli<$e3 mar e« nicht gemefen. £>a« mar u)r üor*

läufig genug.

Sie gelangten &ur (Mbenen §arfe. $on gräutein

Zfytn\t% Pflegebefohlenen mar noch feiner Dom

Brunnen jurücf; fie burfte alfo noch auf ihrer ge*

liebten Söanf im Statten ber Äaftanien in gemohnter

Söeife bie ^affanten muftem. Qfabel trat rafdj auf

fie ju, bie fich fnirenb oon ber §8anf erhob.

Siebet gräulein, fagte Qfabel, ich fyaht am SBcun*

nen einen SBefannten au« Berlin getroffen, ber mir

mitgeteilt fyat, bafj bie 6a<he, megen berer ich Ijeute

morgen an <gerrn 3lrnolb getrieben, erlebigt ift.

$er SBrief ift nicht mehr nötig. Sßollen Sie fo freunb*

lieh fein unb ifm mir miebergeben!

gräulein Sfjerefe hatte ben SBrtef bereit« su einigen

anberen Sachen gelegt, bie heute morgen für QuftuS

eingegangen maren. 6ie lief in« £au8, ihn $u

holen.

3$ gebe ihn nur ungern mteber meg, fagte fie,

Sfabel ben SBrief einhänbigenb, mit einem üerf(hämten

£ädjeln.

2Barum?

3$ bin überzeugt, £err Slrnolb mürbe ihn tro^

bem gern gehabt haben, fagte gräulein ^^erefe in

ermutigenbem Xon.

©ie mürbe für ihr fecfeS 2öort burch ein Säbeln
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fcer frönen $ame belohnt. Slber e8 toar ein redjt

traurige« Säbeln getuefen, meinte gräulein S^erefe,

xinb um bie feinen Sippen tyatte e$ fo eigen gejueft,

H)te Bei jemanb, bem ba3 SBeinen na^e ift.

Sieber ©ott, fagte bie ©utmüttge bei fiä); eSfotfte

mir leib t^un; unb toiebertyolte baS Söort innerlidj

uoa) mehrere 9flale, otyne rea)t ju toiffen, roaS ü)r leib

tfyun fottte.

Qnjtüif^en tyatte Sfabel i^re 2öo^nung erreta)t,

ttar mit für fie ungetoitynlidjer £aft bie Stoppen

hinaufgediegen unb tyatte ft<$ fofort in ityr 3immer

begeben, beffen Siegel 2lnna, bie atemlos gefolgt war,

jufd&teben työrte.

Qn tyrem Simmer, allein, üor jebem S8eobaä;ter

fidjer, begann fie mit ungleiä;mäfjigen ©abritten auf*

unb abjugetyen, öon Qiit in 3e^ leiben*

fa)aftlid) ringenb. Stenn toarf Tie fid) auf ba<S Sofa,

baS ©ejtä;t naä; unten, unb lag fo lange 3*ü, *oty0

renb toieber unb toieber ein fyeftigeS 3U(*en ^en

garten Körper erfa;ütterte.
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alß Stunbe um ©tunbe verging, unb in Qfabelß

3tmmer alles ftitt blieb. Sie mollte nod) big 3mölf

ll^r matten, unb trenn bann auf ityr Klopfen feine

Slntmort erfolgte, na<$ bem Sd)loffer fd)icfen. (5ß

mürbe freiltd? fofort im fiaufe ßärm geben, eine 9J?enge

5J?enfd)en herbeilaufen, bie ^olijei ftd) einmifd^en, bie

Saasen toerftegeln, unb fic feine 3e^ behalten, ben

5Jtod)la& „ber gnäbigen grau" — läd)erli<$! innrem

Sntereffe ju orbnen. £>a fyatte fie eß in (Stfentyammer,

atiS ber Sllte ftarb, beffer gehabt unb ü)r <Sd)d'flein

lange Dörfer im Troänen. Selbft baß Äoftgelb, baß

er »orauß bejaht, ^atte ber bumme 3unge, ber Quftuß,

nidjt mieber befommen. Slber feitbem maren bie

3citen immer fd)led;ter gemorben, eine arme fyilflofe

grau mufcte ftdt) faum nod; efyrlid) burdj$ubringen. 9lun

fehlte bloß no$, bafe Sfabel, anftatt ©ift $u nehmen

— maß bodj offenbar baß mettauß ©efdjetbtefte ge*

mefen märe — ben görfterjungen heiratete. $)ann

mar alleß auß.
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2lu£ biefen Betrachtungen mürbe 2lnna bura? ein

klingeln an ber Hußenthür aufgcfchrecft. Sollte e§

ber &err SBaron mit ben 3tt?anSiGmar^ftü^en fe*n ?

®8 toar nicht ber 33aron, fonbern Dr. ©bewarb,

ben fie nocb r-on Schlefien fyer rannte unb neulich in

Berlin, als fie Qfabel am 2lbenb t>on bem &aufe beS

StoftorS abholte, nriebergefehen t>atte. Sie t>erfpürte

große ßuft, ben £erm fur$ abjutoeifen, bebaute bann

aber, ba§ man es tt)r sur £aft legen fönne, in einem

fo fritifchen Momente einen 2tr§t roeggefdjicft §u haben.

So öffnete fie benn unb ermiberte auf be3 $oftor3

grage: ob bie gnäbige grau ju fprechen fei, mit

möglichft beforgter dienet bie gnäbige grau, fcitbem

fie t>om Brunnen, ben fie nid)t getrunfen, jurücf fei,

^altc ftd; eingefchloffen, unb fie für i^r Seil $abe

fid) fa)on fyalb 5U Xobe geängftigt.

So flopfen Sie noch einmal unb melben,baß Dr.ßber*

harb bie gnäbige grau bringenb ju fpre<hen ttriinfche!

£er Softor hatte biefe Söorte faum mit lauter

Stimme gefprod)en, als, gu 2lnna3 ärgerlichem Staunen,

Sfabel auf ber Schnelle it)rer %fyüx erfdjien, mit

raffen Stritten auf ben Softer äutrat, ihn bei ber

$anb ergriff unb mit ftet) in ihr 3imm^r 5°9/ btxcn

%fyüx fia; aläbalb hinter ben beiben fchloß.

£ebt er? fragte Qfabel in leifem, Reiferem £on.

£ie fleine £anb, bie (Sberharb noa) umfaßt hielt,

roar etöfalt, unb bie großen bunfeln Slugen ftarrten

mit fieberhafter Spannung 311 il;m auf.
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93eruf>igen (Sic fia), ertmberte ber SKrjt, bie §ant>

an feine Sippen jiefyenb; e£ ift i$m fein §aar ge*

frümmt.

©in furjeS ^fterifa;e5o Saasen brang au3 QfabelS

ße^le.

Ta tyat man fta) einmal lieber o^ne 9iot geforgt,

fagte fic mit bem fta)tbaren 33emütyen, ityren gemöfyn*

li<$en leisten £on anjufd)lagen.

Gbertyarb tyatte fie jum 6ofa geführt, auf bem

er fic ^lafc nehmen liefe, inbem er für fid? felbft einen

gauteuil fyeranriitfte, um bann naa; tyrem $ul3 ju

füllen.

#aben fie ein Sraufepufoer, ober ertrag berart

jur §anb ? fragte er; unb als fie ben Äopf fRüttelte:

<Bo t^ut e3 aud? ein ©la£ 2Bein. 6te muffen bura>

au£ ettnaS ju fid) nehmen.

Gr ging, o^ne eine 2lnttoort abwarten, nad) ber

X\)üx, brütfte auf bie Älinget unb befahl Slnna, bte

alsbalb erfajien, SBein unb SBetfjbrot fd?leunigft ju

beforgen, fam bann ju bem 6ofa gurütf, unb fagte,

toieber $la§ ne^menb:

Offen geftanben, gnäbige grau, id) felbft bebarf

einer tleinen Grfrifdnmg; td> bin feit £eute morgen

nüdjtern.

Unb ber anbere? fragte 3fabel.

Gr lebt aua) unb toirb am Seben bleiben unb noa)

unjäfylige ^erjen brechen, trofcbem e3 ifym in biefem

2lugenblia*e nidjt $um beften getyt. 3lber ia? erjäfjle
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Seiten baä alle£, gnäbige grau, fjernaa; umfiänblta;.

gürS erfte müffen mir frü!)ftücfen.

Mm noa? eineS! 3ft 3ufluÄ fort? mufe er oon

§ier fort?

3<$ benfe nia)t. 5>te Sa$e ift in aller ©ttlle oor

fia) gegangen; unb toenn ettoa3 baoon oerlautet, hrie

too^l möglich, ja n>a$rfa;emlid) — bie Setyörbe in

einem Sabeort tyört niä)t gut auf bem 0§r, tüte bie

grangofen 3U fagen pflegen. 2)0$ ba fommt ba3

grüf^M
Slnna toar mit einer Tablette, auf ber eine Karaffe

mit föottoein, ©läfer unb ein ßörba)en mit SBacftoerf

ftanben, tyereingetreten. Dr. ©bewarb nötigte Sfabel

ein ©lag 2öein auf, toetyrenb fie oon bem ©rote nur

ein paar ßrumen effen fonnte. Slnna fyatte baS

3immer toieber oerlaffen; ©bewarb rücfte feinen 6effet

noa) ettoaS näfyer unb begann feinen 33erid)t. \.

$ie Parteien toaren $ur Minute auf bem Slenbe^*

oouö in bem SBälbajen hinter *ßtrfenf)ammer ein*

getroffen, ©in oon ben Sefunbanten, bie gorm 3U

toafyren, angefteDter (Sütyneoerfua? tr>ar oon beiben

leiten abgelehnt; ba« $uett ber Drbnung gemafc

eingeleitet toorben. SuftuS mar oöHig rufyig getoefen,

toätyrenb bie Haltung ßerrn oon £ipper8 eine getotffe

neroöfe Aufregung befunbet l;atte. £en erften <Sa)u§

$atte SuftuS in bie Suft abgegeben fo augenfcfyetnlicb,

bafe e*3 aud) feinem ®egner flar getoorben fein mußte,

beffen ßugel fo naf>e an ^iiftusS vorbeiging, baß fie
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tfym ben £ut, ben fie am äu&erften 9ianbe geftreift

I^attc, nom $opfc riß.

Sie begreifen, gnäbige grau, futyr Gberbarb fort,

bafe er einen ©cgner, beffen Slbfidbt fo offen $u Sage

lag, ni$t länger fronen fonnte. So falj xä) benn §u

meiner gro&en Serufyigung, bafj er beim feiten Schüfe

fein fefteS $>\d nafym. Gr ^at e3 benn aud; nt$t

oerfetylt. Xit Slugel fear igerrn üon Sipper in bte

tinfe Schulter gefplagen, — id) toill 5ie mit ben

dnrurgifd&en 2>etail3 t»erf<$onen. GS ift eine üer*

fyältniSmä&tg leiste 23ermunbung, bte in menigen

23od&cn geseilt fein hrirb. SBir fyabeu ifyn vorläufig

in baS fytefige $ranfenf>au3 gefd&afft, mo er gut auf*

gehoben ift. 3$ glaube, ba& er in ein paar Sagen

na$ Serlin $urücfreifen fann.

Sdf)abe! fagte Sfabcl.

Gberl;arb bttefte ein iuenig erftaunt auf — bie

fctyöne %vau mar bo<$ racfyfü^tiger, als er gebaut

tyattc.

Gr fjätte eine härtere Strafe nerbient, fagte er

lädjelnb; um Quftu^' ttriÜen ift mir aber redjt lieb,

bafi eS fo gefommen ift. GS toäre ifym bo$ ni<#t

leidet getoefen, baS Sebcn eines 2Kenf$en auf ber Seele

5U l;aben.

GtneS 3flenf<$cn, ber ifjm fclbft nadj bem £eben

getrautet §at? fagte 3fabel.

GS ift immer ein eigen Sing, ermiberte ©bewarb

a^feljutfenb.
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$fyx ÜWänner fetb eben ju roeid^erjig
, fagte

Qfabel. Unb 23aron ©ecfen, fdjeint e3, ge^t leer

aus?

gär bieämal, ja.

Sdjabe! fagte Qfabel noa) einmal.

(£ine Sßaufe entftanb. ©bertyarb nippte naa)oenf*

lia) an feinem 2ßein. $ie fyoa;grabige Aufregung,

loelaje 3fabel anfänglich an £ag gelegt, festen oöHig

oerfdjtounben. Sie roar freilid) noa; fe^r blaß, aber

ber 2lu£brucf tbrer 3Riene fonjentriert unb if?re

©timme fo ru^ig, als liefe bog ©efpräa; über irgenb

eine gleichgültige Slffaire, Don ber bie 3^itungen be*

rietet. Unb er bad)te an geftern abenb, als il;m

<3uftu£ gefagt: i<$ liebe fie, unb id) ^abe Hoffnung

unb habe feine. (§3 sollte bem £oftor bebünfen, als

fei ba3 le&tere ber gaH. $)a$ fa^merjte ihn tief.

@r hatte 3uftu3 aufrichtig lieb, unb er fagte ftch, bafc,

trenn e3 f<hon fetytoer t^alte, biefe grau nicht ju

lieben, ber, meiner fie liebte, fte mit unenblia)er

Seibenfdjaft lieben, unb, unglüeflid) liebenb, unenblich

unglüeflich fein müffe. Qx wollte, auch auf bie ©efahr

ber Qnbtefretion, üerfudjen, ju erfahren, ob feine 23e*

fürchtung begrünbet fei.

SufhiS, begann er üon neuem, hat ft<h in biefer

Angelegenheit mit einer 33rat>l)eit benommen, bie ihm

meine trotte Sichtung eingetragen haben würbe, wenn

er fte nicht längft fdjon befeffen hätte.

3a, fagte Qfabel , er ift nrirflidj ein brat»er 9ttenf<h.

Digitized by Google



122 —

Unb ber, fu^r Gber^arb fort, toenn einer, üerbient,

redjt, red)t glüdlia) $u »erben.

Unter ben ^toax^n Söimpern 3fa&ete fd)o(3 ein

prüfenber 33(icf ju bem £oftor hinüber.

2ty! fagte fie, Sie gehören aua) ju ben Seuten,

bie noa) an ©lüd glauben.

©Ott fei £>anf! fagte ©bewarb.

SBie man e3 nehmen ttrill, fu^r 3fabel mit berfelOen

ruhigen Stimme fort. Qd) halte mit 3^rer gütigen

Erlaubnis biefen ©lauben für eine Shorheit unb

GlfaS: „& giebt ein ©lüd, ba$ ohne 9teu" f$on

beStyalb für einen 9lonfen3, roeil felbftoerftänbtiä) ein

reuefcofleS ©lüd fein ©lüd fein mürbe. 2lber fein

f©genanntes ©lüd fann ohne SHeue fein, unb märe

eS aua? nur bie naa)trägliä)e, bafe man fta) in feiner

finbifdjen Einfalt t>on jenem Köhlerglauben an bie

Gjiftenj eines bauernben ©lüdeS — benn t>on biefem

fpredjen nrir ja toofyl! — ^at büpieren laffen — eine

2ßar)rr;eit, über bie eben jene Glfa nad; SohengrinS

SSerfdjroinben nad)subenfen reichlich 3eit gehabt ^aben

ttrirb. Gin ephemeres, momentanes ©lüd — nun ja,

baS mag fcorfommen. 2lber verlohnt fia) baS bcr

SRfi&e? 2Jterftoürbig übrigens: ich t^abe überbaSfelbe

%tyma noä) geftern 3lbenb ausführlich mit QuftuS

öer^anbelt.

Gr ^at feine Hoffnung, fprach ©bewarb bei fidj,

unb laut fagte er: QuftuS toirb %\)ntn fchtoerlid) red;t

gegeben haben. 3$ fenne feinen Sttenfcben, bem eS
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fo ^eilige §ergen3fad;e ift, baß bie 9Jtenfd)en im gangen

unb eingehen, im großen unb flehten möglid^ft glücf*

lid) feien, unb ber, toeß in feinen Äräften ftetyt, auf*

bietet, fie fo gu mad)en. Unb ba3 ift bann fd)ließli$

roofct ba3 größte, ja, tr>enn 6ie tootten, ba£ eingtge

©lüd, toonaä; ber 3Renfd) auf ßrben fireben

fottte.

Sllfo ba£ Sß^antom t>on einem ©lütf! rief $fabel

lebhaft; benn toenn e£ barin befielt, anbere glüdlta)

mad)en gu trotten, bie man nidjt glüeflia; machen fann,

bie toieber anbere glütflid; maa)en rooüen, ofme e£

ebenfotoenig gu fönnen unb fo treiter ins Unenblia^e,

fo ift e£, aHeS in aflem, bie 3agb nad) einem ©lücf,

bajS nirgenbS ejtftiert, al£ in frommen 2Bünf$en, über

bie bie ©ötter lachen.

92id}t, toenn e<S gute ©ötter finb, fagte @ber*

tyarb.

@3 giebt feine guten ©ötter, ertoiberte Qfabel

fa)neff; e£ giebt nur ©ötter, bie in Slmbrofta unb

SReftar unb Siebe fdm)elgen, unb fid? in Slttyerglanj

füllen, t?on bem bann tootyl einmal ein (Stimmer auf

un£ arme 3)knfä>n fyerabgleitet. Qd; tyabe t)on ^mbeS*

beinen auf nadj biefem Stimmer getyafa)t unb nur,

toenn id) ifyn unb fo lange id) i^n gu galten glaubte,

erfajien mir ba£ Seben lebenStoert.

3ftre fangen Ratten ji$ toieber gerötet; tyre

bunflen Slugen glängten. (Sin SRaufä) be3 (SntgücfenS

überfiel ©bewarb unb ein nrilbeS Verlangen, u)t 511
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güfcen ju ftnfen unb i^ce flehten £änbe an feine

Sippen 3ti preffen. 210er er freierrföte fi$ unb fagte

mit gut gefpielter Üiufye:

©in begreifliches Programm für eine 3?rau, roenn

fie sufätttgerroetfe fo fd)ön ift rote 6ie.

3fabel ladete tyü auf:

©in 3flonn, ber eine fo fdjöne grau tyai, roie 6ie,

barf fia; ein foldjeS Kompliment erlauben, ofjne in ben

$Berbaa)t ju geraten, fa)meia)eln 3U motten.

3$ ^abe nia)t fd&metd&eln motten, fagte ©bewarb

;

eS ging mir nur ein anberer ©ebanfe bura) ben £opf.

@S ift ein SBiberfprua), nidjt an ©lüa* ju glauben

unb boa) baS £cben unter geroiffen Jöebmgungen lebend

roert §u fmben. üfteinetroegen nur auf Momente, aber

au£ Momenten fegt ftdj baS Seben jufammen. Söenn

nun bie fa^öne grau — id) fprea;e ganj im allgemeinen

— nod) in ü)r Programm aufnähme: bie @d)öntyett,

mit ber fie felbft begnabet ift, in baS Seben eines ju

tragen, beffen (Seele nad) (Schönheit ledfot, roie eS bie

(Seele eine« ÄünftlerS, eines ^oeten immerbar t^ut,

unb fo fein Seben taufenbfaa) ju erhöhen inbem fie

i£r eigenes erf)öf;t, — foHte baS roirflidj nur ein

sJty«ntom w>n ©lücf, foflte eS nidjt ein reales, l?o$eS

. beneibenSroerteS ©lücf fein?

33iS ber £ob fommt — unb rote balb fann er

fommen? — unb bem armen ^oeten fein tyofyeS ©lücf

raubt, unb er elenber ift als oor^er, fagte Qfabet

leife.
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3ßimmermef>t! rief (Sbertyarb. (Sin ©efäfi, ba£ mit

9tarbe gefüllt toax, verliert ben £uft nia?t fo balb;

unb in feinet Seele nrirb ber >ftad)glan$ ber Sd)ön*

^ettSfonne, bie tym einmal leuchtete, bleiben unb noa)

feine XobeSfrunbe toerflärcn.

Unb baS, meinen Sie, ift mit einem frühen £ob

ni<$t 5U teuer be3af)It? fragte 3fabel
f

leife wie

Borger.

3a, baS meine ia), ertiriberte Gberfjarb eifrig; felbft

menn ber frütye £ob getoifj toäre, n?a3 er bod? nxtfyr*

lid) nid}t ift. gür jemanb ju fterben, ben man liebt,

toaS ift benn ba£? £er 2lrjt barf ba£ n?or>l fagen,

ber täglid) in bie Sage Fommen fann, fein Seben aufs

Spiel gu fegen für einen 5JJenfd)en, ber ifm im übrigen

gar nia)t£ angebt. Unb für jemanb, ben man liebt!

©näbige grau — bin ia; fo meit gegangen, fann idj

au$ toetter gelten — toofür unb für men glauben

Sie, ba& 3uftu3 tyeute morgen fein ßeben in bie

Sdjanse gefdalagen tyat? £)oa) nt<$t für fid) unb feine

ßfjre, bie ein lä$erli<ter ©etf, rote biefer §err üon

Sipper, gar nidjt ju fränfen im ftanbe ift! $)o<$ nur

für Sie, bie er me^r liebt als f«b felbft unb für beren

@$re fein Seben fyin3ugeben er ftdb ni<$t ben £aufenb*

teil einer Sefunbe befinnt!

Sfabel antwortete niajt fogleid). Sie fafj in bie

Sofaecfe 3urücfgelernt, jegt momöglid) no# blctd&cr

als fcorfyer unb unb mit gefenften 25>impern, bie ftc

aud) nid}t tyob, als fie bann, faft tontos, fragte:
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2öo ift er jefct?

<£r ift gleich naa; bem ftencontre unb nad?bem td)

if>n &erft<$ert, ba& bte $ertounbung feines ®egner£

eine ungefährliche fei, in ben 2öalb gegangen. 3d)

toürbe *u &aufe feine SHutye haben, fagte er. 3$
toeifj nicht, toann er jurücffommen nrirb. Vielleicht ift

er e3 fdjon. Qa) fann e3 fofort erfahren, ba ich jefct

mit ihm in einem §aufe toobne. 6olI id) ettoaS an

ihn ausrichten?

©bewarb hatte ftdt) &on feinem Sifc erhoben; aua)

3fabel richtete ft<$ ^alb aus ihrer @<fe auf.

3^ein, fagte fie; aber id) ^abe eine Sitte, eine

grofee Sitte an (Sie. Sßenn id) geftorben bin, geben

Sie ihm biefen Sörief!

©ie hatte bei biefen SBorten einen Srief aus ber

£afcbe genommen, ben fie ihm nun hinhielt.

2Benn ©ie geftorben finb, fagte ßbertyarb; ja,

gnäbige grau, toaä ^eigt benn ba§?

yiityt, bafc id) mir ba$ 2eben nehmen mill, er*

toiberte Qfabel mit einem geisterhaften £ach ein. gürchten

©ie nichts, ich benfe nicht baran
;

id; ba&£ ^ 2eben

febr Heb trog aliebem, gragen 6ie nichts roeitcr
;

id)

fann 3hnen feine toeitere Slufflärung geben. 3$ bitte

nur nod; einmal heqlid): nehmen ©ie! unb tfyun @ie,

um toaS id) Sie bitte, toenn nicht für mich, fo benn

um SuftuS mitten!

gür Sie beibe! fagte ©bewarb, gür @ie

beibe!
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@r fyatte ben SBrtef eben in bie Safere gefteeft, als

fcraufcen geftingelt fourbe. Sfabel toar au3 ityrer (gtfe

emporgefafjren unb ftanb, am ganjen Seibe bebenb,

ba. Sie fjatte ni$t bie ftraft herein! ju fagen, als

nun geftopft tourbe; (Sberfyarb ttyat e3 für fte. Qm
nädfrften Stugenblicf ftanb QuftuS im 3immer unb

3fabel fying an feinem ipalfe.

(MiebteS, geliebte^ ©onntagäftnb!

(Miebte Qfabei!

2113 fidj bie ©eügen aus ityrer Umarmung löften,

fanben fte fid> allein.

Unb nun fafj Qfabel toieber auf bem <5ofa unb

QuftuS fniete t>or i^r unb bebeefte ifyr ©etoanb, ifyre

£änbe mit ietbenf<$aftlt$en Äüffen.

$u 2Bilber, Söfer! flüfterte Qfabet; toaS ^aft $u
mir für ©orge gemalt! 9lber $u bift mein braoeS

6onntag3ftnb getoefen unb barfft mi$ bafür auf ben

SJhmb Kiffen. 60! fo! fo! Unb nun fte^ft $u, Sonn«

tagSttnb, mußt $u bie Keine Qfabel anfianb^atber

heiraten fo balb tote möglidj. Unb jefct ftetyft 2)u auf

unb getyft fofort nadfr §auS unb jiel;ft £>i<$ fetyr $übf$

an, bamit i# mt$ deiner ntd&t ju fcfyämen brause,

toenn vrtr noety eine tyalbe Stunbe auf ber 2Uten Söiefe

IHrm in 2lrm flanieren unb bann ein fteineS oer*

fötoiegeneS SBerlobungSbiner in unferer Gs<fe einnehmen.

HJiorgen aber läbft £>u Dr. ©bewarb ein unb Seinen

berliner greunb, ber meinem SonntagSfinb fo brat)
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fefunbtert fyat Sann beim Teffert feierliche SInfün*

bigung, unb — £ableau! 3jit e3 $tr redjt?

SllleS, ami
£a3 ifl brat). ($g muß $)ir alles redjt fein, mag

ia? fage unb tfyue. 60! ba tyaft $u noa; einen Äu&!

Unb nun maäy, bajj £u fortfommft!
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bafj er man^mal meinte, eS fei ja alles nur ein feiiger

Xxaum, au£ bem er nrieber jur gemeinen 2Birfli<$feit

ber 25inge ertoad&en müffe. $)ie ütatur febft fcfyien

bie £alfyonifd>en £age mit tym feiern ju trollen —
bie älteften ßarlsbaber Äurgäfte — unb e$ gab beren

alte, fct>r alte in ni<$t tteiner Sln^l — t»erft<$erten,

einen fo frönen 3uni im ^epeltfyal nodj ni<$t erlebt

ju fyaben. $)ie ©$toalbe ob feinem Sanfter, toenn

, tyre meteorologifd&en Beobachtungen audj m<$t btö ju

ben 3^iten ©oet$e£ jurücfbabierten — mar offenbar

berfelben 2tnfü$t, benn füg unb füger fang fic jeben

üDtorgen in bie Dämmerung hinein ber @onne ent*

gegen, bie bann in ftratylenber §errlic$feit über bem

Äreujberg aufging, ityren leud&tenben Sogen über baä

gefegnete £§al jog, um im rollen ©lang hinter ben

SBalbbergen im SBeften unterzugehen. 9?ä<$tli$e ©e*

tr-itter t-on furjer $>auer forgten bafür, ba& bie &i&e

unten im Styal nic$t ju brürfenb ttmrbe; unb tourbc

©»ict&aflen, €onntafl$finb. III. 9
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*e$t ;.a <£r£t gnu, :n Änlib^ :l:eb — er fcr.nre ui

»entern rtcmaii '::er fc gut rr>: aprere £:e lefien

Acxitel ?6:e:ren. (r.n r erteilter 3K\£'.u§. J*n fr

mit ten AtuiUetcr^ mebrerer anqei'eber.-r 3eüi:r.acn

qetre^en, £ie Den Xrutf bereits am erneu Juli be*

r.r.ren feilten, lies ihr mit ^clanenbeit auf He legten

cuncertmarf^eine in feiner 2?riehaf£e unb mit iftube

in bie nilfte ^ufunh blüfen, für Me ;u forgen er •

*'ür feine unabtreielife -^i^t erflarte, tr-a^renb $fabe

be^aurtete , ein
;fet fjabe nä) um fola)e 8agateÜe

nia?t }u flimmern, Die ein für allemal grauen* refpef*

tioe tf?rc Sac^e feien. Sie ^atte 3uftu3 ren bem

BtanD if>res Vermögen* unterria)tet. $on ben bret

großen 3a)i3naufa)en (Gütern n?ar, at£ ber $aron ftarb,

nur noa) baö eine in feinem sBeufc getreten, feeilia)

aua) fd;on fo ftarf ocrfdjulbet, baß 3fabel, bie t^re«

(hatten Uniüerfalerbin war, fia) genötigt gefe&en tyatte,
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e3 ju fcerfaufen. £er Verfauf hatte unter nic^t eben

günftigen Vebingungen ftattgefunben
;

tnbeffen mar

bod) fo Diel für fie übrig geblieben, bafe fle, toenn

auch nid)t auf einem grofeen gu&e, ftonbeSgemäfj ba*

t»on hätte leben fönnen.

3fabel $atte biefen 2lu$brucf im Serlauf fold)er

2lu^einanberfejungen einmal gebraust unb baburd)

ein ftarf ironifcheä ßächeln um QufhiS' Sippen hervor-

gerufen.

Vorüber lad)ft S>u, £u fölechteS SonntagSfinb?

tagte fie.

$u roeiftt e3, ertoiberte 3uftu3.

freilich toeifj id) e£, fagte fie, unb id) finbe e£ gar

nicht artig, ba& $u t>on deiner ^fälligen Äenntnte

metner ßerfunft unb Vergangenheit einen fo iHoüalen

(liebrauch madjjl

Qd) toei§ oon deiner ^erfunft unb Vergangenheit

weiter nichts, ertoiberte QuftuS, als bafj 2)u eine ge-

borene gee unb fogar geenprinjeffm bift.

$ie fet)r bebauert, entgegnete 3fabel fd)nell, bajs

$u £eine prinjlid)e Slbftammung, bie mir je&t un*

geheuer gelegen fäme, fo hattnäefig üerleugneft.

Unb ®u glaubft hritflid; an baS ÜMrchen, mit bem

fleh Vater über bie 9Kifere feinet görfiterlebenS

in ©raf 2Balbburgfd)en $)ienften tr-eg3utäufd)en fud)te?

geftiglid)! aber nid)t, »eil e£ $)ein Vater meinem

— nun gut! — meinem Vater in meiner ©egemrart,

ober bod) ©ehörStoeite hunbertmal erjählt h<*t, fonbern
9*
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toeil jeber, ber nur 2lugen im $opfe tyat, fetyen fonnte,

bafc bcr fööne, ftattltd&e 3ttann mit bem ftolj erhobenen

£opf fo ft<$er ein gürftenfotyn tt>ar, tote —
— i<$ ein atmet görfterjunge bin, fd&lofc Suftuä

t>a£ Qntermegjo lad&enb, trofcbem itym in bem 2lugen*

blitf ernft genug 3U ©inn trat. Söttrbe ber jälje 21b*

ftieg t)on bet gefettfd&aftttd&en £ö£e, auf ber fie ftd&

alle btefe S^re betocgt fyatte, in baä obffure Seben

eines beutfdjen SdfjriftfteHerS 3fabel r trofc ityrer Siebe,

nid&t bod^ 6d&mer$en toerurfadfjen, bie er ityr fo gern

erfpart ^ätte? llnb bie er tyr nun bod& auf feine

Sßetfe erfparen fonnte, er fyätte beim ftd& felbft, feinen

SBeruf, feine Überzeugungen aufgeben unb ein nidjtS*

bebeutenbeS, ni<$t$nufcige3 2lnfyängfel feiner frönen

grau, bet uertirittoeten SBaronin, toerben müffen, too*

für fid& in alle 3ufunft forgfam §u betoa^ren fein

felbftt>erftänbltd&er ^eiliger 23ef<$lu6 mar.

@3 tooUte ifym bafyer au<$ tcenig gefallen, bafj

Qfabel auf ber furjen 2)urdfcreife burd) Berlin in ü)rer

fid&erftelligen Söeife in einer ber öorne&men 6tra&en

be£ Xiergartenmertelä eine Sßofynung auf mehrere

Qafjre gemietet tyatte, bie, al3 ber 9Jeuanbau eines

größeren £aufe3, freiftanb unb jum erften 3fuli bereite

belogen werben fonnte.

Sfticfyt, bafe ba3 unfere 2lbfi$t ift, ©<$afc, fagte

Sfabel, benn mir merben erft einmal, nrie e£ ft<$ f<$i<ft,

auf ein paar 2Bo$en in bie Bfyxotit obet an bie 6ee

gctyen. ©etroetten fann unfer 9teft orbentlicty au$*
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trodn^n, bafe fidj mein SonntagSfinb feinen

mattemuS barin holt.

2öa3 fottte SufhiS t^un? föütfgängig $u maä)en

mar bie 6aä> nia;t; trgenbmo mufeten fic boa) mohnen,

unb auch über ben ßoftenpunft mufjte ihn Sfabel ju

beruhigen. 3n ber 5tyat mar ber aJttetaui« nicht Diel

höher als ber Stnfafc, ben 3uftu3 in feinen geheimen

ßalfulationen für ihr geraeinfa;aftUa)e§ £eim gemalt

hatte. SDafür mar ba3 Quartier um fo fleiner, ja fo

flein, bafj e£ ben tarnen eineg $uppenheim3, ben

Qfabel ihm gegeben; mährenb fie einen oon ihrer §anb

in möglichst falfd)en ©imenfionen entmorfenen ©runb*

ri& eifrig ftubierten, in üoUftem Sftafje uerbiente. 2öa3

bann Sfabel für einen gan§ unbezahlbaren Vorteil

erklärte, ba fie fo gelungen mären, in traulia)fter

9Mhe miteinanber ju Raufen, unb jid), menn fie fia)

geganft hätten, atöbalb mieber vertragen müfjten, ba

feines trog allen ©uä;en£ einen feparaten ©chmoU*

minfel für fid) finben mürbe.

Snbeffen bergletchen fleine SMnungSöerfchieben*

Reiten mürben nur ben Sauber ihres SeifammenfeinS

erhöht ^aben, menn baS für QuftuS noch benfbar ge*

mefen märe, $eme 2Jlöglid)feit, an ber ©eite ber

holben 3^uberin nur einen leeren 2lugenblicf $u finben,

auch menn bem emigen $hema: 3d) liebe bi<$! —
liebft bu mich? trog aHe£ aufgemanbten Scharffinns

feine neue Variation mehr §u entlocfen mar. 2lu<S

i^rem langen, üielgeftaltigen ^eifeleben mufjte Sfabel
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eine unerfdjöpfliehe gunbgrube tjon 2lnefboten unb

(Srlebniffen 511 machen, beren (Srjählung t«on bcr burd>

bringenben 6chärfe ihrer ^Beobachtung unb ihrem föft*

liefen £umor ben glänsenbften SetoeiS lieferte. £abei

berichtete fie t>on ben £ulbigungen, bie fie auf Xritt

unb 6c^rttt verfolgt hotten, Don ben flirtatious, auf

bie fich gelegentlich eingelaffen, mit einer natoen Offen*

herjigfeit, bie .guftuS über$eugte, bafj fie, toie fie nichts

Derfdjtoieg, auch nichts $u üerfchtoetgen hatte.

$)u fiehft, SonntagSfinb, fagte fie: ich ^abe in

Blumen unb SBlumenbuft gefchtoelgt, aber t»or ben

giftigen ftetS einen inftinftitten Ibfdjeu gehabt, toaS

id) oenn toohl, ebenfo mie bie ^lumenliebe felbft,

meiner befannten geenabftammung ju t-erbanfen habe.

£)er unb ber närrtfehen, üoüig unbegreiflichen Siebe

ju 3Mr, SonntagSfinb, bie mich überall hin begleitet

hat unb mir ein TaliSmann getoefen ift, tote bem

italienischen Sauer bie ßreu^e unb Amulette, bie er

fia) um feinen braunen §al£ ^äncjt. ßS ift nur

bummeS 3eu9 uno e^c ^ 93fe<h, aber cS hW oem

Surften boch aus mancher ©efährbe, bie fonft über

feinem ftrauSfopf jufammenfchlagen toürbe.

9tur auf eines fam 3fabcl nach jenem erften 2lbenb

nicht toieber, ober boch nur, toenn es üöUig unüer*

meiblich toar, unb auch bann nur mit ben fünften

Sßorten ju fprechen: auf ihr vergangenes eheliches

£eben. @S toar ein Söuä), baS für fie gefchloffen toar.

QuftuS feinerfeits nerfpürte feine Neigung, eS toieber
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geöffnet 311 feben. $)er ©ebanfe, fein geliebtes 3JMb*

ä>n babe fd^on einem anbeten 3Jtonne gehört, erfaßten

t^m abfdjeultd), ja, fo toabnfinnig, bafc er ifm ntd;t

ju fäffen üermoa)te. @r pries ftdj glüdltd), bafj fein

ßinb ba fear, toelcr)e£ ifnt burd; feine ©egentr-art an

eine Vergangenheit, bie er su toergeffen ftd) fo eifrig

bemübte, beftänbig erinnert hätte, unb an bie tt)n

fonft nichts mahnte, als ein gemiffer b^ber $ug, ber

um ihren reijenben ÜDhmb gelegentlich ^erüortrat, unb

bie 93riltantringe, bie fie allerbtngS beftänbig trug.

2lber ben erfteren hoffte er ihr nod) toegjufüffen, unb

baß fie bie lefcteren ablegen mürbe, roenn er fie barum

bäte. 23tS jefct t>atte er ba§u nod) nicht ben 3J?ut unb

ben regten Slugenblicf gefunben.

6a)mteg Sfabel fo wber genriffe Partien ihres

ßebenS, foüte fein Seben ber $a\)U, toährenb berer

fie getrennt gemefen toaren, bis in bie fleinfte @tn3el*

heit flar t>or ihren 3lugen liegen.

Unb ba er jeben €>a)n)ur barauf geleiftet tyätte,

bafj fie nichts üor ihm geheim hielt, burfte audj er

t>or ihr feine ©el;eimniffe haben. @S fear ba aua?

fo roenig, baS ftcb ber 9Kübe beS VerfcbttmgenS, ober

aud) nur SBertufdjenS verlohnte, ©eine 6a)ilberung

ber 6djrecfenSnacht, in ber er aus bem ©chlofc ent*

flogen fear, terfejte fie in grofje Aufregung.

3<b ^atte ja immer bie Überzeugung, fagte fie,

ba& $)u mit deiner ©hrlichfeit nicht unter biefe toer*

logenen 3Jcenf<hen gehörteft, unb id) tuetfe nicht, roeldxr
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Sdmon t>on (Sitelfeit unb Übermut mid) benn bo$

rertocft bat, SDid; auf baS ©d)lof$ $u boten, gretlid)

trollte id) mein ©onntagSfinb aua) triebet bei mir

fjaben, aber id) ^ätte , fo jung id; mar, nriffen follen,

bafc eS fo nid}t ging. Db ber SBater ober ber ©ofyn

ber Sd)limmere ift, mag ©atanaS nriffen; ©Ott, ber

£err, fennt fie beibe fidjer nid)t. S)er arme, bummc

Sßfau oon Qubenmäbdjen, baS in bie Phallen beS Raub*

oogelS fällt! 2Bie mirb er u)r baS eitle §erjd?en 3er*

fleifa)en, nad)bem er tyr bie bunten gebern ausgerupft

l?at. Slber meiter, ©onntagSfinb, weiter! SBie ftanbeft

£)u mit SUtorttye, mit ber $)u fo lange unter einem

£ad&e — unb unter mag für einem! — gemotynt

t)aft? Unb mie mar baS eigentlid) mit ber fd)önen

^llbinfa? $)u barfft eS mir fagen. $d) &fa ein &er*

ftänbnisroller 23eid)tt>ater, unb alles oerfielen, Reifet

alles bergen — aud) einem Sofef, ber feinen Hantel

einmal auSnatymSmeife nidjt im ©tta) läfet.

Sßie in biefem, fo in jebem anberen galle mollte

3fabel in erfter ßinie baS ©enauefte oon ben $e*

jungen nriffen, in treiben 3uftuS ju ben grauen,

mit benen er in Serü^rung gefommen mar, geftanben

l)atte. StlleS Übrige flößte ifyr geringeres $ntereffe

ein. ©eine Arbeiterepifobe mar unb blieb für fie eine

$)onquirotorie, auf bie er nur verfallen fei, um ifjr

3U trofcen; feinen ©efretärbienft bei bem ®eneral*

bireftor nannte fie einen ^pagenftreid), an bem fie nur

auSjufefcen $abe, ba& er fia) oiel ju lange fyinge$ogen

Digitized by Google



137 —

in ber ipulbigung einer $)ame, bie beinahe be« $agen

SRutter ^ätte fein fönnen unb bei ber aud) fonft bie

gärtlidjen ©mpfinbungen, bie er u)r gemeint, rea)t

beplaciert getuefen feien.

$enn glaube mir, ©onntagSfinb, fagte fie : $etne

grau (Sue ift au fond eine fetyr fityle Statur, roofür

ja fd)on ber SBetoetö ift, bafj fie, laut 2hu8mei3 ©eineä

£age#bud)e3, ftdj nictyt auf eine Sefunbe in $)ia) üer*

liebt fyat, unb mit ifyrem (Ratten, ber bie geborene

«Profa ift, fo gut fertig toirb. Sd?ön ift fie überbieg

aud) nia)t, toie id) mid) t)on neuem überzeugt fyabe,

al£ id) fie jefct in Breslau lieber fafy; überbieg fo

ftarf geworben, bafj fd&on eine f?oa)grabige Serbien'

bung baju gehört, fte ju einem ©egenftonb für üftonb*

fü)einfdjtoärmerei ju mad)en. $)a tüürbe id) mel efyer

begreifen, toenn SDu $icb gang toll in bie Sllbinfa

verliebt Ijätteft. $)enn fie toar toirftirf) ein bilbfa)öne3,

t>erfül?rerifd)e$ SBeib, unb i<$ tyabt fie, als td) ein

$acffifd> mar, f>ö<$lid) bemunbert. SBo^ingegen ia)

bann toieber billige, ba§ $>u für bie 9Jlartfye nie*

mate ettoaS empfunben §u ^aben fa>inft. Qd)

h>ürbe®ir ba$, offen geftanben, aud) nur fa)n>er »er*

jetfyen.

®er alte finbtfa;e §af$, ben Qfabel gegen bie

Sugenbgefpielin gehegt, fam babei, ju SuituS' (&>

ftaunen, toieber ju Sage, tnomit bann in SBiberfprua)

ju fte^en fdjien, baß fte baS ©efpräa; gelegentlich boa;

auf ba£ arme 9fläbd)en surüdbradtfe. QufhiS toar
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fefunbiert i)at Tann beim £effett feierliche 2lnfün*

biflung unb — Sableau! 3ft e3 SHt redjt?

2MeS, alles

!

£a£ ijt brat?. ß;g tnu§ $)ir attcö te<$t fein, toa<S

xä) fage unb t^ue. So! ba tyaft $u no$ einen $u&!

Unb nun mac^, bag £u fortfommft!
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|g|o<$en folgten, für QujhtS fo roonnefam fd&ön,

bafc er manchmal meinte, e3 fei ja alles nur ein feiiger

£raum, aus bem er lieber pr gemeinen 2öirflic$feit

ber $)inge ermad&en müffe. £)ie sJlatur febft festen

bie ^alfyonifdjen £age mit tym feiern ju motten —
bie älteren ßartebaber Äurgäfte — unb e3 gab beren

alte, fetyr alte in nid&t fleiner Slnja^l — »erftd&erten,

einen fo fdjönen Sunt im £epel$al noä) nt<$t erlebt

ju tyaben. $)ie ©d&malbe ob feinem genfer, toenn

„ ifjre meteorologifd&en Seobad&tungen aud& nid&t bis ju

ben Qdttn ©oet^eS prüdEbabierten — mar offenbar

berfelben Slnfid^t, benn fü& unb füfcer fang fie jeben

ÜDtorgen in bie Dämmerung hinein ber (Sonne ent*

gegen, bie bann in ftratylenber &errlt<$feit über bem

Äreujberg aufging, tyren leu^tenben Sogen über bas

gefegnete £§al gog, um im nollen ©lanj hinter ben

2Balbbergen im SBeften unterzugehen. 9M$tlidje ©e*

mitter üon furjer Stauer forgten bafür, ba& bie &i£e

unten im Zfyal nid&t ju brücfenb mürbe; unb tourbc

©fcifl&aflen, SonntagSliitfc. III. 9
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lie eS boa? einmal, erquitfte ben Sßanberer, fo er nur

ein paar fyunbert gufc bie 33erge ^inaufftieg, bie

milbefte, üon Sannen* unb SBud&enatem burdjroürjte

Öuft

3toif$en QuftuS unb feineu Söraut toaren alle

nötigen SBerabrebungen getroffen, bie fid& ju beiber

größtem Vergnügen bura) ihre ©infa^heit toor ahn*

Udjen ber 2lrt auSjet<$neten. Qn ben erften Sagen

beS Suli war QfabelS Trauerjahr um, unb bann

mollten fte hier in ßarlsbab felbft fi$ trauen laffen.

3uftuS öerfäumte nichts, menn er, trofcbem feine ßur

jefct §u @nbe ging, in ßarlSbab blieb — er fonnte §u

feinem Vornan $ier fo gut roic anberStoo bie legten

Äapitel fdjreiben. (Sin vorteilhafter 2fljfa)luf3, ben er

mit ben Feuilletons mehrerer angefehener 3^twngen

getroffen, bie ben $)ruä bereit« am erften 3uli be*

ginnen fottten, liefe ihn mit (Maffenbeit auf bie legten

£unbertmar£f$eine in feiner 93rteftaf$e unb mit Sftuhe

in bie nädtfte 3«funft blitfen, für bie $u forgen er «

für feine unabtteislidje $f(ia?t erftdrte, toährenb 3fabe

behauptete, ein <ßoet fyabt fid) um fola)e ^Bagatelle

nid)t ju fümmern, bie ein für allemal grauen* refpef*

ttoe i^re @aa)e feien. (Sie ^atte SuftuS von bem

©tanb U?re3 Vermögens unterrid)tet. Sßon ben brei

großen ©djönaufa;en (Gütern toar, als ber $3aron ftarb,

nur noa) baS eine in feinem SBeftti getoefen, freilid;

aua) fd)on fo ftarf üerfdnilbet
,

bajg Sfabel, bie ihres

(hatten tlntoerfalerbin mar, fia; genötigt gefehen hatte,
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e3 ju fcerfaufen. $)er Verfauf hatte unter nid)t eben

günftigen Vebtngungen ftattgefunben
; inbeffen fear

bod) fo totel für fie übrig geblieben, ba& fie, toenn

aud) nid)t auf einem großen gufee, ftanbeSgemäfj ba*

fon ^ätte leben fönnen.

3fabel ^atte biefen SluSbrutf im «erlauf fold)er

2lu3einanberfe&ungen einmal gebraust unb baburd)

ein ftarf ironifdjeS Säbeln um QuftuS' Sippen tytoox*

gerufen.

Vorüber lad&ft 2)u, S)u fd?ted)te3 ©onntagSfinb?

fagte fie.

$)u weifet e3, ertoiberte 3uftu£.

greilid) toeifj i<h e3, fagte fie, unb id) finbe e£ gar

niäjt artig, bag SDu son deiner jufättigen Kenntnis

meiner £erfunft unb Vergangenheit einen fo illoyalen

©ebrauä) madjft.

Qd) weife bon deiner £erfunft unb Vergangenheit

weiter nid>t3, ertoiberte SufhiS, als bafe $u eine ge*

borene gee unb fogar geenprinjefftn bift.

$)ie fetyr bebauert, entgegnete Qfabel fd)nett, bafe

$)u £>eine prinjlia^e Slbftammung, bie mir jefct un*»

geheuer gelegen fäme, fo ^axtnädiq serleugneft ,

Unb $u glaubft toirflid; an ba3 Üftärchen, mit bem

ftd) mein Vater über bie Eifere feinet görflerleben£

in ©raf 3ßalbburgfd;en 3)tenften toegjutäufdjen fud;te?

^eftiglid)! aber ni<$t, weil e3 $>ein Vater meinem

— nun gut! — meinem Vater in meiner Gegenwart,

ober boa) ©etyörätoeite hunbertmal erzählt hat, fonbern
9*
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toeil jeber, ber nur Slugen im Äopfe fyat, fetyen fonnte,

ba& ber fdjöne, ftattlidje 9Jtonn mit bem fiolj erhobenen

5lopf fo ftcfyer ein gürftenfofyn mar, tote —
— id) ein armer görfterjunge bin, f<^lo§ SuftuS

baS Qntermejjo lad&enb, trofebem itym in bem klugen*

blitf emft genug ju 6inn mar. SBürbe ber jctye 2lb*

ftieg t>on ber gefeflfa;aftltd>n <Qitye, auf ber fie fia)

alle biefe S^^re betoegt f?atte, in baS obffure Seben

eines beutfd)en (5d)riftftellerS 3fabcl, trofc ityrer Siebe,

nia;t bodj ©ajmerjen fcerurfacfyen, bie er ityr fo gern

erfpart tyätte? Unb bie er ityr nun bod& auf feine

SBeife erfparen fonnte, er tyätte benn fid? felbft, feinen

$3eruf, feine Überzeugungen aufgeben unb ein ntd)tS*

bebeutenbeS, ntd^tSnutu'geS 2tnbängfel feiner frönen

grau, ber »ernritfoeten 23arontn, merben müffen, voo>

für fi<$ in alle 3"^"^ forgfam 5U befoatyren fein

felbftoerftänblidjer beiliger 23efdjluf$ mar.

(SS tüoHte ifym batyer aud) roenig gefallen, ba§

Qfabel auf ber furgen $)ur$reife bura) SBerltn in ifjrer

ftdjerftelligen Söeife in einer ber toornetymen 6trafjen

beS £iergartenüiertelS eine SBo^nung auf mehrere

3afyre gemietet fyatte, bie, als ber 9kuanbau eines

größeren £aufeS, freiftonb unb jum erften 3uli bereits

belogen derben fonnte.

9üd>t, baß baS unfere 2lbfta)t ift, 6a;afc, fagte

öfabel, benn mir merben erft einmal, tote eS ftd) fa)ttft,

auf ein paar 2ik>a)en in bie ©ajtoeij ober an bie 6ee

gcfyen. Sermeilen fann unfer üteft orbentlia) aus*
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trocfnen, baß fi$ mein ©onntagSfinb feinen Wjtu*

mattemuS barin ^olt.

2öa3 fottte QuftuS ttyun? SRücfgängig §u machen

mar bie <Sa$e ni$t; irgenbmo mußten fie boefy mofynen,

unb au<$ über ben Äoftatyunft mußte ityn Qfabel ju

beruhigen. Qu ber £f>at mar ber üfltetjinS ni$t t>iet

työfyer al3 ber 2lnfa|$, ben 3ujru3 in feinen geheimen

Äalfulationen für ityr geraeinf<$aftli$e£ £etm gemalt

£atte. 3)afür mar ba3 Quartier um fo fleiner, ja fo

flein, baß e£ ben tarnen eines $Puppenf)eim3, ben

Sfabel tfym gegeben, mäfyrenb fie einen oon tfyrer §anb

in möglidrft falf<$en 3)imenftonen entmorfenen ®runb*

riß eifrig ftubierten, in öottftem Sftaße »erbiente. 2Ba3

bann Sfabel für einen ganj unbezahlbaren Vorteil

erflärte, ba fte fo gejmungen mären, in traulidjfter

•Kätye miteinanber ju Raufen, unb fi<§, menn fie fi$

gekauft Ratten, alSbalb mieber vertragen müßten, ba

feinet trofc allen ©uc§en£ einen feparaten ©c&moll*

minfel für fidj pnben mürbe.

Snbeffen bergleid&en fleine 3JJeinung3üerf<$teben*

Reiten mürben nur ben 3auber ttyreS SBetfammenfeinS

er^t ^aben, menn ba« für ^uftuS no$ benfbar ge*

mefen märe, $eine 9ftögtic§fett, an ber ©eite ber

tyolben 3auberin nur einen leeren 2lugenbltcf ju fmben,

au<$ menn bem emigen Styema: 3$ liebe bt<$! —
Uebft bu mi<$? trofc alle3 aufgemanbten 6<$arffinn3

feine neue Variation mefjr &u entlocfen mar. 2lu§

i^rem langen, öielgeftaltigen üteifeleben mußte Sfabel
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eine unerfc^öpfüd^e gunbgrube t>on 9lnefboten unb

©rlebntffen ju machen, beren (Srjählung t>on ber burä>

bringenben 6chärfe ihrer Beobachtung unb ihrem föft*

liefen <pumor ben glänjenbften Betrete lieferte. £>abet

berichtete fte t>on ben £ulbtgungen, bie fte auf stritt

unb Schritt verfolgt hatten, fcon ben flirtations, auf

bie ftch gelegentlich eingelaffen, mit einer natoen Offen*

berjigfeit, bie SuftuS überzeugte, bafc fie, rote fie nichts

üerfd)nrieg, auch nichts gu fcerfdhtoetgen hatte.

S)u fiehft, SonntagSftnb, fagte fte: ich habe in

Blumen unb Blumenbuft gefchtoelgt, aber t»or ben

giftigen ftetS einen inftinflitten 2lbfd)eu gehabt, roaS

ich benn roohl, ebenfo nrie bie Blumenliebe felbft,

meiner befannten geenabftammung ju öerbanfen habe.

2>er unb ber närrtfdjen, fcöflig unbegreiflichen Siebe

ju SHr, ©onntagäfinb, bie mich überall hin begleitet

hat unb mir ein Xaltemann getoefen ift, toie bem

italienifa)en Bauer bie ßreuje unb Amulette, bie er

fia) um feinen braunen §al3 hängt. ©3 ift nur

bummeS 3eu9 unb eitel Blech, aber e3 ^tlft bem

Burfchen boch aus mancher ©efä'hrbc, bie fonft über

feinem KrauSfopf sufammenfehlagen toürbe.

91ur auf eines fam Sfabel naa) jenem erften Slbenb

nicht roieber, ober boch nur, toenn e£ toöllig unüer*

meiblidh fear, unb auch bann nur mit ben furjeften

SBorten gu fprechen: auf ihr vergangenes ehelichet

Seben. (SS fear ein Buch, baS für fie gefchloffen toar.

QuftuS feinerfeite r-erfpürte feine Neigung, cS roieber
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geöffnet ju fehen. $)er ©ebanfe, fein geliebte^ 9Käb*

chen habe fd)on einem anberen 2Jtonne gehört, erfchien

ihm abfeheulich, ja, fo toahnfinnig, baß er ihn nicht

ju fäffen Dermochte. @r prie3 ftd^ glücftich, bafj fein

ßinb ba toar, toeldjeä ihn burch feine ©egenroart an

eine Vergangenheit, bie er üergeffen fid) fo eifrig

bemühte, beftänbig erinnert hätte, unb an bie ifm

fonft nichts mahnte, al3 ein gemiffer Berber 3ug, ber

um ihren reisenben 9Jtunb gelegentlich hervortrat, unb

bie SBrtllantringe, bie fie atterbingS beftänbig trug.

Slber ben erfteren hoffte er il)r noch megjufüffen, unb

ba& fie bie legteren ablegen toürbe, toenn er fie barum

bäte. $3tö jefct ^atte er baju noch nicht ben Wlut unb

ben redeten 2lugenblicf gefunben.

@djtt>ieg Qfabel fo über getoiffe Partien ihres

Sebent, foltte fein fieben ber $ahre /
roährenb berer

fie getrennt getvefen maren, big in bie fleinfte ßinjet*

heit flar t»or ihren Slugen Hegen.

Unb ba er jeben ©ä)tour barauf geleiftet hätte,

ba§ fie nichts oor ihm geheim hielt, burfte auch er

vor ihr feine ©eheimniffe fyabtn. @3 tr-ar ba auch

fo wenig, baS fich ber 9ftühe be£ VerfdjtoeigenS, ober

aud) nur SBertufchenS oerlobnte. Seine 6d)ilberung

ber SdjrecfenSnacht, in ber er au£ bem 6d)loj5 ent*

flohen fear, t-erfefcte fie in grofje Aufregung.

3<h ha^e i<* immer bie Überzeugung, fagte fie,

bafj $)u mit deiner ©hrlichfeit nicht unter biefe üer«

logenen 9Jienfchen gehörteft, unb ich toeife nicht, toelchcr
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2)ämon Don (Sttelfeit unb Übermut mia) benn bod)

uerlocft bat, 5)id) auf baS ©djlofe $u bolen. greiüd)

moHte id) mein ©onntagSfinb aua) mteber bei mir

baben, aber id) tya'tte, fo jung id? mar, mtffen follen,

ba& es fo ntä)t ging. Db ber SBater ober ber ©otyn

ber ©flimmere ift, mag ©atanaS nriffen; ©Ott, ber

§err, fennt fie beibe fidler nta?t. $er arme, bumme
s$fau t?on ^ubenmäbcben, baS in bie fraßen beS Staub*

oogelS fällt! 2Bie mirb er tyr baS eitle £erjd;en 3er*

fleifa)en, naa)bem er tyr bie bunten gebern ausgerupft

&at. Slber metter, ©onntagSftnb, weiter! SBie ftanbeft

$)u mit 9Jtartf>e, mit ber 3)u fo lange unter einem

$)aä)e — unb unter maS für einem! — gemotynt

baft? Unb mie mar baS eigentlich mit ber frönen

Mbinfa? $u barfft eS mir fagen. ^d) bin ein t>er*

ftänbniSüoEer 33etd)tüater, unb alles üerftetyen, Reifet

alles t)erjeu>n — aud) einem 3ofef, ber feinen Hantel

einmal auSnatymSmeife nidjt im Sttd? lägt.

Söie in biefem, fo in jebem anberen galle mottte

Jfabel in erfter £inie baS ©enauefte öon ben 23e*

jungen miffen, in melden QuftuS ju ben grauen,

mit benen er in SBerütyrung gefommen mar, geftanben

^atte. 2IlleS Übrige flöfcte ifyr geringeres Qntereffe

ein. ©eine 2lrbeiterepifobe mar unb blieb für fie eine

SJonquirotorie, auf bie er nur verfallen fei, um ibr

ju trofcen; feinen Sefretärbtenft bei bem ©eneral*

bireftor nannte fie einen ^agenftreid), an bem fie nur

auSjufefcen f)abe, bafe er fia) oiel §u lange ^ingegogen
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tttrhirretrcfce* $kib. unb ict> babe fu\ al* et«

$acfnfa) n>ar, belieb bcirunbevt. 3iM>iiuwaen *vb

bann tmeber biüi^c, bafe £u für bio Wartbe nie-

mals ettra* empfunben ju baben feboinft xVb

iDürbe £tr bog, offen ejeftanben, aueb mir icbuvr vor*

Seiten.

£et alte fmbtfä)e £afr, ben ;\fabcl t\ea.cn ^
Sugenbgefptelin a,efyca,t, tarn baki, ;\n|hivV

fitaunen, toieber ju £aa,e, womit bann in Wibajvnub

ju fielen fa)ien, ba& fie baö ^cfvvitd) ^Ic^iUUil) b»M»

auf bag arme 9Jiäbä>n ,\ur<Wbrad)!c. ^"
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tfyxlid) genug, bie botye Sichtung, in ber er bie greunbin

nod? immer fnelt, offen befennen.

3$ ftetye barin nia)t toereinjclt, fagte er; alle,

bie ifyr näfyer getreten, ftnb üon biefer 2ld)tung erfüllt,

ftrage ©bewarb! Unb e3 tyält nid)t ettoa leicht, u)r

nä^er treten! Sie get>t fyeute, tote ftetö, ityren ein*

famen 2öeg burd) ba3 Sebcn — ein £eben Dott Wltyt

unb Slrbeit unb fyeroifd&em Opfermut $)afür fwtte

fie in ber ßtyarite, toofyin ©bewarb fie gebracht ^atte,

ftd) bura) tyre $lugbeit, Umftdjt, Energie unb £eiftung3*

fraft einen faft legenöartfd)en sJiuf ertoorben, ber i^r

benn auä) in ifyre jefcigen $erf;ältniffe gefolgt ift, too

fie eine freie, ber Äranfenpflege getoibmete ©a)toeftern'

fajaft als Oberin leitet. Nebenbei erjietyt fie i^re

beiben (Stiefbrüber, bie jefct bratoe £e^rburfä>n finb,

unb ia) glaube, fie erhält aua) ifjre Sdjtoefter, bie oon

ibrem lieberlid&en Üftanne gefä)ieben ift. Sollte meine

^rinjeffin ettoa, toie t& faft ben 2lnfd)cin ^at, bem

armen 9fläbd)cn bie ©f>re anttyun, ein toenig eifer*

füdjttg auf fie §u fein, fo fann ia) fie t>erfia)ern, bafi

id) bie 9Jftffetf)äterin toäbrenb aller biefer Qafyre faum

ein fyalbeS bufcenbmal gefetyen unb gefproa)en tyabe.

Sfabet fa)toieg unb fagte naa; einer 2öeile:

Unb toäf?renb ad' biefer Qa^re £aft 2)u ©ibplle

nid)t einmal gefefyen unb gefprocfyen?

Diein, ertoiberte Quftuä. %n ber erften« 3eit toäre

e£ melleiajt mögliä; getoefen, ba fie £in unb toieber

noa? baS &au£ verliefe, in ba£ fie nun fd)on feit
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Sauren völlig gebannt ift. 3$ fyabe 9to<$rta?ten Don

tyr nur bura) ©bewarb, ber als 5lrjt bort aus* unb

eingebt, unb feine grau, bie ber $>ulberin manchmal

einen freunbfä)aftli$en 23efua) madfjt.

3$ ^atte tyeute einen SÖrief fcon tyr, fagte Qfabel.

! erimberte QuftuS.

211S 2htttoort auf einen, fufjr Qfabel fort, in meinem

id) ifyr unfere Verlobung angezeigt. €>le gratuliert

uns unb lägt $ia) fpecieö vielmals grüben. flbrigenS

fyabe id) mit ifyr beftänbig in einem, trenn aud> nia?t

fetyr lebhaften, ^rtefroed^fel geftanben, fte nebenbei

audfj, als id) jefct bort mar, befua)t.

fagte SuftuS.

S)u bift rounberlio), Äinb, mit deinem ehrigen 2lf>!

^crsei^e! fagte 3uftuS. Qa) meinte nur, in jenes

£auS einen gufc fegen, fönne $ir faum minber

peinlich fein als mir.

£)u nimmft bie $)tnge t»iel ju ferner f (Sonntags*

finb. $>aS Seben fommt nur §u ftanbe mit fitlfe

toon ftonjeffionen, bie man hinüber unb fyerü&er mad)t.

2>n biefer Äunft tyaft 2)u nod) alles ju lernen, toaS

$)tr ja, ba £>u ein guter Sernfopf bift, unter meiner

oerftänbigen Leitung beftenS gelingen hrirb. Sibylle

bittet uns aufs bringenbfte, fie, fobalb ttrir naa) Berlin

jurücffommen, ju befugen. 2Bir muffen baS t^un

6onntagSfinb, auf bie ©efatyr J)in, ba& tfjr eua; ttrieber

ineinanber verliebt

£aben hrir baS fdfjon einmal gettyan?
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Ob tyr e£ gettyan £abt! $enfft S)u benn, \6) bin

blinb unb taub gemefen, menn ityr bamals einanber

anfc&toärmtet unb eud; in Legionen üerftiegt, in bie

eua) bic arme, fleine, bumme Sfabcl freilid) nid;t

folgen fonnte?

2Btrb fie mir je&t su bem *Huffelfi& folgen fönnen?

(§<S finb nur ein paar «Stritte bura) ben 2Mb. Sßir

fommen &ielletd)t nidjt fo batb nrieber in bie 9tätye,

unb e$ ift tounberfä)ön.

£ie Unterrebung hatte auf einem ber Streifaüge

fiattgefunben, bie fie mand&mal be£ 2lbenb3 bura) bie

•Jöalbberge unternahmen, 3fabel, bie ein längerer 2ßeg

leia)t ermübete, in einem jener fleinen, toon einem

©fei gezogenen Sägeld&en, mä^renb QuftuS an i^rer

Seite fdjritt. Qe&t tt)aren fie auf ber gafyrftra&e, bie

t>om Slbevg nad) bem Sdgertyaufe unb toeiter in bie

Stabt fü^rt, an ber t?on QuftuS bezeichneten ©teile

angelangt, ©r hob Sfabel aus bem Sßagen, bie ftdj

in feinen 2lrm ^ing. Qn ben ^o^en SBipfeln ber

Mannen, unter benen fie über ben elaftifa)en SBalb*

boben fd^lenberten, regte fia; fein #aud). 2lnfdng8

begleitete fte noch ein lefcter rötlicher (Schein be£

2lbenbUä)t$, ber &on heften in ben Sßalb brang, aber

mit jebem ihrer ©abritte abnahm unb stoifchen ben

ragenben fchtoarjen geläblöcfen be3 9tuffelfi|e3 gan§

erlofd)en toar. 6ie Ratten fid) auf eine ber beiben

SBänfe, bie fich auf bem fleinen, feie ein Surmerfer

aus ber Söergfeite oorfpringenben gelfenbau befinben,
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mebergelajfen unb fafeen fo, £anb in §anb fd&toeigenb

in bcr lautlofen Stille rings untrer.

$a£ ©efprädE), bog ixe eben geführt, flang no$

in QuftuS' Seele na<§.

3Beifet $)u, §er$, begann er, bafe i$ eben ein

Talent in $ir entbeeft ju tyaben glaube, baS bie

3Renfd&en, bie e£ befifcen, ni$t glüdflid&er ju machen

Pflegt?

2Belct;eg, £er$?

Sa3 ber ©iferfud&t.

6ie büefte ftitt toor fidf> nieber unb bann, bie

2Bimpern ^ebenb unb tym tooü in bie Slugen fetyenb:

®u i)aft red)t; i<$ bin eiferfüd^tig, rafenb eifetv

fü$tig; i<$ $abe aud& mei)r Urfadje baju, als anbere.

£u? me^r Urfad&e? glaubft $u nid&t an ineine Siebe?

3a, td& glaube an fie; aber iä) mujj fie gang tyaben

bis auf ben legten fletnften 9ieft — nid^t, itrie if)r

Männer §u lieben pflegt: mit falbem ober jtoeibrittel

§erjen. Unb mu& biefe gan$e, ungeteilte Siebe baben,

fo lange i<$ lebe. Stein, nein! nid&t: fo lange iä)

lebe! 3$ *mi f3 fit fyaben über mein ©rab Winand, fo

lange ba$ £erj in ber 33ruft be£ 9flanne£ fd&lägt,

ber mi(i) geliebt i)at. ßannft" $)u mt<§ fo lieben?

liebft $u midi) fo?

©ie §atte ifym beibe £änbe auf bie <5<$ultern

gelegt unb fein ©efid&t bi$t an ba£ il>re gebogen,

al£ toottte fie tym mit ben mächtigen glänjenben

Sttugen in ben ©runb ber Seele blitfen.

Digitize^.by Google



142 -

3(cf> fd?tüöre c£ $)ir, fagte er leife, bei allem, toa3

mir heilig ift.

Sie fajlang bie 2lrme um feinen Üiacfen unb fügte

u)n roieber unb lieber, toie fie ttyn nocfy nie gefügt

tyatte, in ttrilber, roafjnfinmger Seibent<$aft.

2>ann fanf fie, tote o^nmädjtig, gegen bie ßetyne

ber SBanf prücf, mit letfer, faum hörbarer 6timme

flüfterub:

Unb jefct möchte iä) fterben.
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ber£arb3 ^ropfyejeiung, bafc bie SBefyörbe fid&

um ^uftuS' fianbel mit §errn »ort Sfcpper nia)t be*

fümmern mürbe, mar in Erfüllung gegangen. 6ie

tyatte e3 um fo leidster gehabt, bie flugen 2lugen feft

ju fd&liefcen, als £err »on ßtpper — wie ©bewarb

es ebenfalls toorauSgefagt — bereits am inerten Sage

naä) ber SXffaire ju feinen Renaten — ben (SotiHonS*

orben unb *©ä)leifen, meta^e bie 2Bänbe feiner Sieu*

tenantsflaufe beforierten — jurücfgctefyrt mar in 53c*

gleitung feines 2KentorS, beS 23aronS oon Secfen.

Hauptmann üon gtoriSborr t>atte feine Sßette, ba&

ber 3)tann in SBeifj nid)t mieber auf ber $3ilbflää)e

erfa)einen merbe, gegen 8aron ®rumbadj gewonnen.

Slber in einem tyatte fid) ©bewarb geint: er

tyatte bie ausgezeichnete Slfuftif üon ßarlsbab roett

unterfaßt. 2>aS ^ubltfunt mar »on allem unterrichtet,

als ob eS &om erften bis §um legten Moment Slugen*

unb D^renjeuge gemefen märe. 3n ben ©inseln^etten

freiließ gingen bie Delationen ber Öef^ta^te, bie fo
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eifrig fomtnentiett mürbe unb beren einzig richtige £)ar*

(Mung jeber ju geben behauptete, fehr mett aus*

etnanber, unb nur barüber fonnte niä)t gefrritten

werben, baß ber &elb berfetben als $rei$ fetner

$3ra&our fiä) ben Star ber Saifon für immer erobert

habe.

60 mar benn ba3 $aar, mo unb mann immer e£

fia) blttfen ließ, ber ©egenftanb ber üon allen (Seiten

fonjentrierten 2Iufmerffamfeit unb Neugier — ein

@tma$, ba3 QufruS mit gutem £umor ertrug unb

Sfabel als ein SelbftoerftänblicheS tymafym. Sie

hatte t-on bem Stagc ihrer Verlobung an bie Trauer«»

fteibung abgelegt unb erfaßten nur in lichten ®e*

mänbern ju 3uftu£' ©ntjücfen unb jur greube be£

sßubltfumS, baS feinen Siebling fo momöglich noch

fchöner unb anmutiger fanb.

3)enn mar nicht nur ber Star ber Saifon,

neben bem bie fa)öne (Snglänberin an ber (Seite be£

£orb ©lenmore unb bie üppige $8eaut6, bie t>or ein

paar fahren „sugteich mit bem Könige öon £ollanb"

hier gemefen mar, ööllig in ben ©chatten traten, fie mar

auch mirflich ber Siebttng be£ SßubUrumS, memgftenS

fo meit baSfelbe au£ männlichen (Seelen beftanb. 2So*

für ftdj benn bie Samenmelt baburch fchabloS ju

halten fua)te, baß fie auf 3uftu£
?

Stirn baS unt-erlenn*

bare Siegel be£ ©eniuS entbeefte, bie £eihbtbliothefen

burch fortmährenbe Nachfragen nach feinen Schriften

in $er$meiflung brachte unb baS graue £aupt beS
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alten Sßoftboten, pi beffen Sprengel bie (Mbene £arfe

gehörte, nia)t au$ bem »ertouuberten ©Rütteln fommen

liefe über bie Üftenge ber farbigen ©tabtbriefd&en für

„ben £errn oon Slmolb" in melden befagter $err

um eine 3*tfe oon feiner £anb, toomöglid) ein Keine«

SBerSlein, ober aud) nur um feinen ^lamenSjug unter

eine beigefügte $l)otograpt}te feiner teerten $erfon

in ßabinetteformat ebenfo bringenb tüte t)öflid) gebeten

mürbe.

60 fommt benn aud) etmaS oon it)rem ©lanj in

feine niebere £ütte, fagte ©anbor ju ©bewarb, mit

bem Äopfe nad) ber 9Jtorftbrunnen$aHe ttrinfenb, too

Sfabel an SuftuS' 6eite auf il)rem gett)öt)nlia)en ^lafce

an ber Stoluftrabe ftanb, umgeben t-on bem ßreife

tyrer SBenwnberer, au« meld&em fid) bie greunbe nur

entfernt Ratten, i^ren jiueiten 23c$er am ©prubel &u

trinfen, von bem fie eben burdj baS enge (Saferen

auf ben 3Jiarftpla| jurücffamen.

2>er ßrete mar l)eute befonberä gro&. @3 tyatte

fi<$ ba£ ©erüa)t verbreitet, baß eS ber lefcte Sag fei,

an meinem ber (Star für ftarlsbab leud)ten würbe,

um morgen hinter bem l)od;$eitU<i)en Soleier auf lange

— mer fonnte toiffen, ob nid)t für immer — su t-er*

fd)toinben. 2)a mar bie alte (S^ceKenj von ©rumbad)

mit bem fd)mar$gemid)fi;en, emporgejmirbelten Schnurr-

bart; ba mar ber fa)lanfe Hauptmann von glorisborf

in feiner fleibfamen3nterim«uniform mitben^antafie*

fporen unter bem in motylbered)neten galten über bie

Sfcietljaflen. Sonutagfitinb. HJ. 10
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ariftofratif$en güfce faflenben SBeinfletb; ba mar ein

ganjeS Kontingent toon älteren unb jüngeren Herren

:

ctoilen ©ro&- unb Kleinmürbenträgern, Dfftateren, tont

greifen ©eneral bis jum jüngften Lieutenant. SKur

jmei ber bisS bafyin eifrigften ^abitueS fehlten: ^rofeffor

£aSler unb fein funftgef$i$tlic§er Kollege Süffe, bie,

nad&bem fie erft eine unb bann no<$ eine jroeite 2Bo$e

zugelegt, enbli<$ bodj nun bie Koffer Ratten paden

müffen, in milberem (Streit als jemals über bie

äfttyetiföen ^rincipien unb nur barin einig, bafc ein

anmutigeres, föönereS ©efc&öpf als 3uftuS' SBraut

mebcr jemals im £epeltfyal no$ fonft irgenbmo auf

erben erf^ienen fei.

©ie ift mirflidj ein föftlic&eS ^änomen, fagte

Sanbor, unb menn id) SuftuS märe, fo mürbe i<$ jeben

borgen einen poltyfratifc§en Sfting in baS 3Jleer merfen

unb mit bem SßerlobungSring ben Anfang matten.

Sie finb nict)t gefd&eibt, ©anbor, fagte ßbcrtyarb.

(SS giebt£eute, bie oom ©egenteil überjeugt finb,

unter anberen ity felbft, ermiberte Sanbor, ben legten

Scfylucf aus feinem 33e$er fd&lürfenb; unb barum

mürbe mir, märe i<$ an feiner Stelle, bei fo triel

©ottä^nli^feit ^öllifdj) bange merben. Sie tyaben ge*

mifc auö) eine fefyr fcfyöne grau — ber iti) midj neben*

bei in öftrem uäd^ften Briefe su güfjen ju legen bitte

— aber fie ift eben fo flug, mie fie fcfyön, ebenfo be*

fReiben, mie fie flug unb ebenfo na$ft$tig, mie fie

betreiben ift, meldje ledere Sugenb jum Krempel
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3Jmen in freiem iKomcnt \u gute fommen würbe, wo

3^re fetmtud>ter» eilen tUicfe ia>on wieder nacb bor

3aubcrin brüben fdw>eifcn.

cie l^aben fein 9fca>t, mir barauä einen Vorwurf

ju machen, ber 6ie bi£ über bie Obren in eben biefe

Zauberin verliebt unb, rief ßberbarb mit einem tyalb

verlegenen Sachen.

äöas id> aua) niemals in Slbrcbe Hellen werbe, er*

wiberte Sanbor. Slber wenn ba$ am bürren .\SoUc

meiner vierzig Qunggefeilenjaftre gefdncljt, — freilitt),

bürreS unb grünet cjS ift in biefem JvaUc gan$

gleia?, e3 brennt eben aüe$ lia)terloty, fobalb ber ($lau$

it>rer Slugen c$ nur geftreift fyat. Unb bie fa)one

öranbfrtfterin ftefyt babei unb reibt ftd> vergnüglich

bie fleinen meinen &änbe. 3Ben ba£, wenn er jufallig

ber ©atte ift, auf bie Sänge ntdjt um feinen Sterftonb

bringt, fo tyatte er eben feinen au verlieren.

Unb ia) wette alle« gegen nia)tä, ba& er ityn be*

\}äit
f

fugte ©bewarb eifrig. giebt geborene

Slriftofraten, aua) wenn fie in einer &üttc ba$ Mia)t

ber 3Bett erbüeften, unb geborene Plebejer, aua) wenn

i&re SBiege an ben Stufen eine« Xtyrone* ftanb.

Unb naa) meiner (Stfaljrung fommt im ^cbeu einefl

3)lenfa)en alle« barauf an, ob er ein geborener 2Crt)tofrat

ift, ober nia)t. 3ft er e$, fo fann tym baä 6a)icffal

ma)t$ angaben, mag e£ nun bona ober a<l voran

fortuna fein. 3o) fenne, wie 6ie Wiffen, 3u ftu^' ^c *#

gangenfyett fef?r genau. (Sc befanb fta) alä .Knabe

Kr
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unter ben £änben einer ganj f<$toad&en 3flutter unb

eines halb tollen SBaterS in einer Sage, in ber taufenbe

cinfa<$ üerttrilbert toären — er mar unb blieb „fein,

eigen, bebäd&tig unb fiolj", tote bie jungen venetianifchen

(Sblen, bie eine« frönen £ageS $)oge toerben fönnen.

s
Jtt<$t anberS tjl er foäter aus fDiefflen, üerjtoidfteften

öerbältntffen, in bie ü)n ber S^^ng ber 9tot gebrängt

hatte, gerabe unb un&erfehrt hervorgegangen. Unb

fo toirb er fi<h au<h in biefem neuen SBerhältnte be*

teuren, baS gewiß nid&t fd&ief unb toerstoiät ift, aber— ich

muß e£ einräumen — einer fo frönen, unb babei fo

eigenartigen, felbftherrlichen grau gegenüber, ben

ganzen SWann erforbert.

©ie toürben mi<$ völlig mißverftehen , emriberte

©anbor, toenn ©te glaubten, baß ich 3uftu£ nid^t für

einen ganjen SDtann halte. @r Reifet toirflich nicht

umfonft justus, ber ©erechte, unb tenax propositi:

feft an bem haltenb, mos er fi<h einmal vorgenommen,

ift er au$. Äenne ich fein frühere« Seben nid&t fo

genau, tüie ©te, fo ^abe ich ihn befto fd&ärfer beob*

achtet, fo lange er nun in Berlin ifi ift ein

f<htotertge$ ^flafter für jeben, ein boppelt unb breU

fach fchtoterigeS für einen ßitteraten. @$ ift ihm

toahrlich nicht leidet getoorben, fich heraufzuarbeiten,

benn er hatte anfangt nicht einen einzigen greunb

al« ^rofeffor föid&ter, ber bo<h etgentlt<$ außerhalb

ber fpeciftfch*litterarif<hen Äreife fte^t; unb toenn ein

Sttenfa; ntd&t toeiß, tüte man für ftch föeflame maa)t,
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fo ift eä 3uftu3. £aju fommt, ba& bic äftyettfdjc

9ti<$tung, bie er verfolgt, ber tyeute l>errfä;enben fo

$iemlt$ fd&nurftracfS entgegengefefct ift. (Sie nnffen,

bafe ia; e» mit ber Unteren tyalte, ja, bafj man mir

tyier unb ba bie (Sfyre ermetft, mia; ben frtttf<$en

gü^rer berfelben ju nennen. SDaS tyat mi<§ aber nie

öer^inbert, in Quftuä außer bem ÜJfenfajen, ber e«

mir nun einmal angetan tyat unb ben td) liebe, ben

n?irflid)en Sßoeten an5uerfennen , ber feft an feine

Qbeale glaubt unb rutyig feine« SßegeS gef)t, e8 ärgere

fi<$ baran bie ganje ober bie tyalbe Söclt. 3$ benfc,

Sie toerben mit biefem Sob aus meinem OJiunbe 5U*

frieben fein. ®enno<§ ift mein cetenira censeo:

er fann mit einer grau, bie, aufeer Don tyrem 9Jtonn,

noa) toon ber ganjen ÜKännertoelt benmubert fein tritt;

für bie, tt>a£ itym pmeift am §erjen liegt, entmeber

gleichgültig ober unfcerftänbliä) ift, toenn e£ tyr nid&t

gar abfurb erfäjeint, nia;t in einen ®lücf^afen ein-*

laufen, ober, toie tt>ir berliner braftifd) fagen: SHe

©ad)e toirb fä)on fa)ief getyen.

©ut! fagte ©bewarb, unb nun fefcen mir ben gall,

niä;t SuftuS, fonbern Sie, SDoftor juris Siegfrieb

Sanbor, mären ber SBegünfttgte, mürben Sie ba grau

Don Schönau heiraten, ober nia;t?

Slber lieber fyeute als morgen! rief Sanbor.

SBeiter lüotttc xä) niä)tS miffen! fagte ©bewarb

lad&enb.
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J|n einem fünfte fyatte ba$ Uebenbe tyaax md)t

nur bie große SBabegefeüfd>aft, fonbern aud? ben

fleineren ßreiS ber intimen greunbe, @berf>arb unb

©anbor etngefd&loffen, getäufdrt: ifyre SBermä'^tung

Tollte ni<$t erft am folgenben Sage ftattfiuben, fte toax

bereits am grü^abenb beSfelben £agei8 in ber pro*

teftantifd^en Äirctye ooll&ogen toorben.

Qn aller ©tiüe unb £eimlid?fett, ju ber ber liebenS*

tmirbige, liberale ©eiftlidfie, ben befonberen Sßerfyätt*

niffen 9?ea?nung tragenb, freunbli<$ bie £anb geboten.

$>er Äüfter unb feine grau toaren bie einigen 3^9**
getoefen.

311$ fie im ^romenabenanjuge, 2lrm in 2Irm, ftrie

jefct immer, jur Trauung gingen, mar i^nen ettoas

2lbfonberlia>3 begegnet.

3m begriff, t-on bem <ßromenabenmege naa> ber

flehten ^oljbrücfe abzubiegen, über toelä)e man toon

bort unmittelbar ju ber Äircfje gelangt, tr»ar itynen

für eine fur^e Qtxt ber 3u9an9 oer $rätfe but$ ein
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£ranfemDdgel($en gefperrt toorbcn. bcm $&igcl'

eben, beffen Jü^nmg einem riifttgen ^tenmnann an-

vertraut »ar, fyittc, in bie Äiffcn jurucfgelebnt , eine

junge £ame gefeffen, beren blaffet i>ergeifhgte$ ®e*

fid)t bie Deutlichen Spuren faireren *?etben$ trug,

©ine ßranfenfchtwfter in fd}toar$em ©croanbc mit eng*

anfchliefeenber roeifeer £aube unb einem runbeu

baiflon mit rotem Äreuj auf meifeem ©nmbc am $anbe

um ben £al3 hatte fid) üfor bie £etbenbe gebeugt,

bie fie au£ einem glacon eine ftärfenbe (Sifcuj ein-

atmen ju laffen festen, Staun ^atte fie ftd) roieber

aufgerichtet unb ber Sienftmann baS Wägelchen weiter

gefchoben, otyne bafe bie Jtranfe ober bie (Sctyuefkv

nad) ber 6eite ber ^romenabe gebltcft hätten, loo

3ujhi3 unb Sfabel jtonben, bereit* inmitten eine«

§aufen£ Neugieriger, toie tyn ber geringfügigfte Bor*

faß auf ben ^romenabenroegen in tfartöbab anju*

fammeln pflegt.

@rft als fidj baS 2Bägeld)cn mieber in Bewegung

fefete, hatte SuftuS, beffen Blicf an 3fabel gegangen,

in ber $ame unb il;rer Pflegerin Sibylle unb Garthe

ju erfennen geglaubt.

3ft e3 benn möglich? flüfterte er.

3a, fagte Qfabel; ich tou&te, baß Sibylle fommen

tüürbe; aber nicht in welcher Begleitung unb baß fie

bereits fyier fei. Sie fann aud) fyeute erft gcfommen

fein, unb morgen finb mir über alle Berge.

2Sarum T^aft &u e$ mir nicht gefagt?
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3fabel falj mit tyrem be$aubernben Säbeln ju

ifym auf:

3$ tyätte eS $ir beinahe gefagt — neulidfc, ba

oben auf bem fHuffelfi^/ als ia) $ta; fo auSfü^rliä)

über fie intervenierte. Slber bann roürbeft S)u alle

biefe Sage toeiter an fie gebadet fjaben, unb tote baö

SBieberfetyen mit i^r tootyl fein toürbe unb bergleid)en

mefjr, unb $u foflteft
— in biefen Sagen toentgftenS —

an niemanb auf ber SBelt benfen, nur an mta;. $er*

fte^ft bu ba£, 6onntag3finb?

3ujtu£ fonnte nur fa>eigenb tyren 2lrm an feine

8ruft brütfen: fie ftanben bereits an ber %§üx ber

©afriftet, treibe ber Äüfter, ber fie fyatte fommen

fe^en, für fie geöffnet tyielt.

$ann naa? ber ^eiligen jQanblung, bie nur toenig

3eit in 2(nfprud) na^m, ba ber freunblia)e ®eiftlia>

fid) in feiner Sftebe einer liebevollen Äürje befleißigte,

Ratten fie fid> no#, als tt)äre niä)t3 33efonbereS ge*

fa;e$en, ein 6tünba;en auf ber ^romenabe, toie ge*

toö^nlidj, gezeigt, unb bann in ityrer füllen §äe im

jReftaurant be£ £otel be 6aje ttyr 2lbenbbrot ein*

genommen: 3fabel u)r ©la3 3JIU$, QuftuS feine tyalbe

glafa)e Slbetöberger — ganj roie am erften 2lbenb,

unb toie ade biefe Slbenbe otyne bie greunbe, bie

toufcten, baß ba£ $aar, fobalb e£ fia; in feine ßtfe

gurütfgebogen, ntd&t meiter geftört 3U fein toünfdjte.

SKaa) bem Slbenbbrot ^atte 3uftuS feine junge

$yrau bis 3U ber £f>ür tyrer SBo^nung gebraut, mit

Digitized by Google



153 -

einem ßanbfufe fcon tyr 2Xb[dbieb genommen unb fein

3ünmer in ber ©olbenen §arfe aufgefud&t

Sange, lange ging er bort auf unb nieber, t>on

Seit ju fttit an ba3 offene genfter tretenb unb naa)

brüben blidenb, too er hinter ben ^eruntergelaffenen

©arbinen tyren 6$atten fid) bemegen fa£. $ann

toar e£ brüben bunfel geworben: fte $atte ftty gegen

ityre @etoo$nl)eit frity fd)lafen gelegt — auf feine

Sitte. @3 fyatte ^eute eine ftarfe Slbfpannung auf

ityrem fü§en ©eftd&t gelegen, unb fte trollten morgen

mit bem erften 3uge reifen. Sorerft naa) SBerltn, bie

2Sofynung£angelegentyeit ju orbnen unb Safe 2Imta

bort ju laffen, tt>eld)e Qffabelö 9Jlöbel üon 6d)önau

t;erüberfd)affen fottte, todljrenb fte felbft auf einer ber

frieftfä>n S^feln — toermutltd) ^orbernep — ein

paar 2Boä)en »erlebten. ($3 toürbe Safe 2lnna8 lefcter

S)ienft fein, bie fid) bann nad) @d)lejten, ober ©alijien,

ober loofyin immer mit einer flehten ^enfion juriief-

jieljen mod)te.

Sa) tyätte fte nod? länger um mia) gebulbet, fyatte

3fabel gefaxt; benn fte ift mir in vieler Sejie^ung

nüfclia) geroefen, unb fold)e 2Jtenfd)en tyaben bei mir

immer einen ©tein im Srett, nrie anttyatytfd) fte mir

au<$ fonft fein mögen. 2lber mein 6onntagsfinb !)at

empfmbli<$ere ÜRemn, unb baS <Sonntag$finb ift ja

nun ber &err.

Sie tyatte baju geläd)elt, unb er mu&te läa?eln,

als er jefct an bie 2Borte baa)te.
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(sr, bcr £err! er, ber, fo lange er benfen formte,

tt)r 6flaoe unb bem fte alles getoefen fear: ber Snbegriff

unb bte 58erför^eruttc3 alles @$önen unb Unmutigen

auf (Erben, feine SJhtfe, feine <ßoefie felbft, bte, toenn

fte nt$t nur t>on i^r gelebt, bodj ©djtoung, geuer

unb Seben nur oon ityrem enrig betoegli<$en, einigen

SBefen, hrie es in fetner Erinnerung gelebt, entlehnt

^atte. 9iun ^atte ft$ bte Erinnerung in 2Birfli$feit

oertoanbelt, oor beren £i<$t jene, fo glänjenb fte ge*

roefen, in tiefen Statten getreten mar. $>ic Quellen

ber $oefie unb ßiebe, aus benen er fein £eben ge*

nä^rt, fie t)atten ft$ ju einem einzigen mächtigen

©tronte vereinigt.

2Bürben fte immer einig bleiben? 3)te $oefie e$

nie über bte ßiebe, bie Siebe e8 nie über bie Sßoefie

baüontragen trotten? (53 toürbe baS nid^t jum erften*

male ber gatt fein: bie SebenSgefd&idfjte ber £)id&ter

unb JtünfHer bot fo manctpeS mafynenbe ©eifpiel; felbft

©oetfyeS SBunb mit grau oon 6tein t)atte ntdfjt enng

gebauert, nur big fein ©eniuS bie mäd)tigen ©d&ttnngen

roieber regte. 2)a roaren bte SBanbe, bie fie fo lang

gefeffelt unb bie für bie Etmgfeit gefdfjmiebet fd^ienen,

jerriffen tine 3toi™fäben.

Unb toenn i$ gleidt) nid&t toert bin, be3 £errli($en

©<§ur)riemen $u löfen, ein £id&ter bin i<$ bo<$ au<$,

ber für fein flehtet Sßfunb fo gut oeranttDortlt<$ ift,

nrie jener für fein grofceä. ©egen ben 2ltttag tyabe

i<$ meine ^oefte tootyl $u magren getmtfet, ioerbe idfj
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fie aua) gegen ben gefttag laugen fönnen? nid)t 2öad?3

fein in ityrer fleinen mei&en &anb? ntd?t aus tyret

ßüffe ©ü&tgfeit £et$e trtnfen unb beS SBaterlanbeS

toergeffen, ber greunbe unb be£ Berufes ftrenger

$flid)t ?

9letn, &er$, geliebtes, ba£ mirft bu mit ma?t an*

t&un. 2)u trittfit mid) ja glücfltd) mad^en, unb nimmer

fönnte id) e£ fein, müfjte id) mir fetber untreu werben.

$)u nrirft meine SJtufe bleiben, mie bu e£ matft.

@in jätyer bem fofort ein mäd&tiger Bonner

folgte, fa)recfte ben ©rübler auf. ©3 mar ba$ ©e*

mitter, baS fd)on tagelang in ber Suft geftanben.

©Ott fei Stauf, bafe cs5 enblid) loSbrad) unb tfjm ben

S)rucf t>on ber «Seele natym, unter bem ttym fo munber*

lid&e ©ebanfen Ratten fommen fönnen.

•Jtun raufd^te ber Stegen tyerab unb praffelte auf

baS ©laSbad) be3 SfteftaurantS unter ifym. $>em erjten

23lifc mar ein jmeiter gefolgt, biefem ein britter, unb

bann SBlifc auf SBlifc ununterbrochen, ba§ feine SDunfel*

tyeit mefyr eintrat unb bte ganje SBelt in flammen

ju freien fdjicn. 3)te au£ bem ©d?laf gefdjrecften

9ftenfd)en begannen bie Siebter mieber an^ujünben;

ein genfter nadj bem anberen erhellte fid); eS mar,

al$ mürbe ein grofjeS näd)tUd;e£ geft in ber <StaU

toon ben 93emo$nern unb SBabegäften burdj eine ad*

gemeine. Sttumination einträdjtiglia) gefeiert. 9ftur i^re

genfier maren bunfel geblieben; je|t erfd&ien aud)

brüben Sid)t. $>a3 Rouleau an bem einen ging in
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bie £ötye, e3 tourbe baS genfter felbft geöffnet, unb

er fa$ bie ©eltebte beutliß toie am Sage.

9iur bafe bie $eutlißfett jefet beim fallen @ßein

ber 33(i|e erfßrecfenb mar. 6ie £atte ein borgen*

getoanb übergefftetft, baS er tootyl fannte. @S toar

blau, jefct fa£ eS t-öllig tpetg aus. £$r &aar $atte

ftß aus ben ßöpfen gelöft, ober fie tyatte eS öor

9Mbigrett nißt eingeflößten, unb eS flofe nun r»on

beiben (Seiten bis auf bie £üfte $erab. 3$r ©efißt

toar ober erfßien toaßSbleiß unb auS bem bleiben

©efißt ftarrten bie großen bunflen 2lugen.

@in 2lngftfßrei braß aus 3uftuS' S3ruft 6ie $atte

es öor bem Sollen beS SDonnerS, bem Graffeln beS

Segens fißer nißt työren fönnen ; aber auß fie £atte

i^n jegt erblitft unb tyob beibe 2lrme ^u tym auf.

(SS toar ein ®ru& fetynfud&tSfcoller Siebe — er tou&te

eS toofyl, unb boß überlief ifyn lieber ein 6<§auber:

fo moßte eine ©terbenbe jum lefctenmale bie 2lrme

jum erbarmungslofen Gimmel ftrecfen!

Unb plöfclid) toar eS foieber fßir-arje 9tad)t. 2)aS

©etottter $atte fiß auSgcraft, nur aus ber gerne

murrten noß bie Bonner. $ie Sißter in ben genftern

erlofßen allgemaß; auß QfabelS genfter toaren hneber

bunfel getoorben.

QuftuS l;atte ebenfalls feine ßampe gelöfßt; Qfabel

foflte nißt fefyen, bafc er nißt fßlafen fonnte.

®r fonnte es nißt. ^mmer ftanb Dor feinem

geizigen Sluge baS @ßrecfenSbilb: bie ©eliebte mit
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ben toa$«blei<$en $obe«jügen, bie dritte $um le&ten*

male auSftrecfenb pm erbarmung«lofen Gimmel.

2Bäre nur erft ber £ag ba, bie 9tod(jtgefpenfter ju

bannen!

Unb ber Sag fam, ro|tg unb läd&elnb, >tt)ie ein

au« bem 6$laf ertoad&enbe« ßinb. 2Iuf bem £)ad^

ftrfl: über tym fang bie 6<$toalbe tyr füfee« 3Äorgenlieb.

Suftu« fprang fcon feinem Sager empor unb blicfte

fro& unb freubig bem jungen £age in ba« jka^lenbe

Slntlifc. @r fd&ämte ft<$ feine« näd&tlid&en Äleinmut«.

SBotyl mag in einer fd&toa$en Stunbe, toem fo un*

geheure« ®lücf belieben, ben 9ieib ber ©ötter fürd&ten,

fpra<$ er bei fi$, unb bo<$ finb fie nur bem ©tarfen

bolb. 2lud& barin gleist fie ben ©öttern.

Unb er breitete fe^nenb bie Slrme na$ tyr au«,

bie er nun für immer fein eigen nennen butfte. —
3)ie 3Renge ber SBabegäfte mar fe$r enttäufd&t, al«

$eute tyr bettmnberter ©tar an feiner getmtynltd&en

©teile am 2ftarftbrunnengelänber nid&t erfd&ien. 2Jton

meinte, aud& toenn fyeute i£r §odfocit«tag fei, fyätte

ft$ bie ©öttin nocty einmal tyrem anbetenben $olfe

jeigen müffen. s
Jtod(? toeit enttäufd&ter waren aber bie

fpecietteren greunbe, al« fie, uon ber offiziellen grity*

promenabe nadj) £>aufe fommenb, ein bittet fcorfanben,

ba« ntd&t« enthielt al« eine ßarte, auf ber in tyübfd&en

Settern gebrucft ftanb: £err unb grau Quftu« Slrnolb;

unb in ber ©de in ©$rift§ügen bie brei Sud&ftaben

]). p. c.
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$ie Verräter, tue &eua;ler, bie Xreulofen! rief

©anbor; folä)' eine gluckt unb gelonie ift aud; un*

erhört in ber 2Beltgefehielte! ©8 (ie^t ihnen dhnlid),

biefen falfchen ^eiligen, biefen 2Bölfen in ©dhaföfletbern!

2Btr aber, SDoftor, tuir fönnen nid)t$ tfyun, als ba£

Unvermeibliche mit Söürbe tragen, inbem mir bei einem

glänjenben $)tner, bie grud)t ber Stfyre foftenb, unfer

©dhmersgefühl bedingen, unb, bie fchäumenbe Sebent

quelle an ber Sippe SRanb, unferen ärger in ßettyeS

2Bette uerfenfen.

3$ bin gan§ S^er Meinung, fagte ©bewarb; mo

fott e<? fein?

23ei $upp natürlich — in einem feparaten Signier

— um jtr-ei U^r — laffen ©ie mich nur mad>n!

Unb follen mir noä) jemanb baju aufforbern?

2luf alle gälle. Sfittr beibe mürben un3 boch nur

einanber anheulen. 2Ilfo, menn e£ 3^nen red)t ift:

bie alte, gute, bumme (Srcettenj, gloriSborf, SBiHa*

monSft, ^Mittersberg unb nod) ein paar gute jungen,

bie fyeute alle mit gebrochenen ^erjen umherlaufen.

Unb verteufelt luftig motten mir fein.

StaS SMner, melcheS für vieren $erfonen gebecft

mar, obgleich bie beiben, mit Blumen reia; gefa)mücften

^ßlä^e an bem oberen ©nbe ber £afel unbefefct blieben,

feilte nach 2lu3fage ber Äettner verteufelt luftig ge*

mefen fein, bis gegen ba3 ®nbe $)oftor ©anbor fid)

erhoben ^atte, ben einigen, tyuii guläffigen Sooft

aufbringen. 3)a£ 3eu& *>er £>oftor torgebracht,
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etflärte felbft ber öberfellner ni<$t öerftanben ju §aben;

aber e$ müffe too^l fe$r nrifcig getoefen fein, benn bie

Sperren Ratten unbänbtg gelabt. Huf einmal fei ber

SDoftor ftetfen geblieben, tyabe fid& ba£ £af$entu<$ in

ba£ ®eft<$t gebriidt unb eilig ben ©aal toerlaffen,

um erft nacfc geraumer 3ei^ lieber }u erfc&etnen mit

ber (Sntfcfyulbtgung eines ftarfen 9iafenbluten£, an

bem er häufiger leibe, $)er Seltner, ber i£m in£

Nebenzimmer nachgelaufen, machte bie fonberbare SluS*

fage, bafe ityn ber &err S)oftor faft jur Styür fyinau&<

getoorfen ^abe, hinter ber er — Sean — beutli<§

gehört, toie ber §err 2)oftor gefoeint unb gef^lucbjt.

$on bem bergoffenen SBlut tyabe toeber ba3 SBafcfc

becfen no<$ ba$ £anbtu<$ bie flehtfte ©pur gejeigt.

5$oftor (Sberbarb, bem 3ean am nä<$fkn Sage

btefe merftoürbige ©ef$i($te er^lte, työrte nac$benflic§

gu unb fagte bann mit einem fonberbaren Säbeln:

©r roirb too^l na<$ innen geblutet &aben. £o
etroaä fommt t>or.
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||für baS junge $aar folgten föftli$e2öoä)en, tags*

über Detbetynt unb t>erfa;lenbert auf bem fonnigen

©anbe beS ©tranbeS unb ber 3)ünen, toäf)renb nächtens

ber ©tern ber Siebe über bem gifa;erl)aufe frrafylte,

baS tbm feine gaftli<$e £f?ür geöffnet. Oft unb oft

fjatte ft<$ QuftuS gefragt, ob bieS ntd)t alles nur ein

parabieftfa)er$raum, ober ob nrirfliä) ein armes 5ften*

fdjen^erj ben Überfäroang folä)er sBonne faffen fönrte?

Unb menn fiä) bann fein eigen 93ilb in ben ftra^len*

ben Slugen ber ©eliebten gefpiegelt unb tfym gefagt

batte,bafe all' btefe&immelSluft ma$rl)aftige Ärfftajfett,

fo roaren bod? auä; Momente gefommen, mo er t>or

fo tnel ©etigfett erfd)raf unb an ben 9teib ber ®ötter

bad)te, bie ein ttottenbeteS ®tücf ber fterbltd^en SJten*

fäjen nid)t bulben motten.

@o eines StbcnbS.

©ie Ratten auf ber £öl)c ber $>üne geftanben unb

auf baS 9fteer gebltcft, baS fia) in grenjenlofer 5ttaje*

fiät tjor u)nen ausbreitete. SDer Gimmel mar mit grauem
11*
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SMfenbunft überbecft getoefen unb nur am äufjerften

$ori$ont ^atte fia; t>on 9Jorb naä; Süb toor bcr unter*

tje^enben ©onne, bie unfiäjtbar blieb, eine purpurne

®lut gelagert. $)en Sttrm um bie ©eliebte fä)lingenb,

batte er geflüftert: ©iety', fo grenjenloS unb uner-

arünbliä) etoig, roie baS 9fleer, baS fief) ba gu unferen

Jüfjen betynt, ift meine Siebe; unb fie jurücfgeflüftert

:

fo ffratylenb glutüoll, roie bcr glammengürtel bort, bie

meine.

Sann roaren fie jum ©tranb ^mabgeftiegen, tt>o

fie julefct Köllig einfam geroefen, unb Ratten fd&erjenb

geroünfä)t, fie mieten fo einfam bleiben in ifjrer Siebe

auf einer 9lobtnfon-3nfel ttyr Seben lang.

Unb als fie lieber oben auf ber $)üne ftanben

im begriff, bie fteile Xreppe nad) ber anberen ©eite

$u betreten, fyatte er fi<$ nod) einmal umgeroanbt. $)a

mar ber Purpurflammengürtel, ben fie öor^in jum

®leia?ni$ tyrer Siebe genommen, bis auf einen legten

fa;tt)aa;en Streifen erlofa>n, unb er fyatte fia) i^rer

2Borte an jenem erften Slbenb in ÄarlSbab erinnert:

fie fyabe nur immer ein paar 2Boa)en, ein paar Sage

^inburd; geliebt, um bann einjufe^en, bafj audj bie

^eifjefte Siebe nur Qttufion unb ©elbfttäufa)ung fei.

Unb eines Borgens.

©te Ratten fid) an eine fernfte ©tefle ber Snfel

fahren laffen, roaren auSgeftiegen unb Ratten fia)

jtt?ifd}en ben 25ünen gelagert. föingS um fie $er bie

feterli#e ©infamfeit; öon ferne burä; eine Senfung
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ährifa)en bett $ünentoeUen tyatte i>a3 9)teer herein*

geblaut. @r $atte ju tyren gü&en gelegen, hinauf'

fd&auenb in bie leud&tenben bunflen Sfogen, unb in

ber £iefe fetner ©eele Gimmel unb 9Jleer ju 3eu9en
angerufen, bafj er, fomme nun n>a3 immer, biefe

(Stunbe nie nergeffen motte unb bafj er einmal in

feinem Seben toollfommen glüätia) getoefen fei.

3Rtd^t ein einziges Mal ^atte er fi$ toon Qfabel

t>erftä)ern laffen, bafc fie fein ©lücf, feine ©eligfeit

teile. 2öe<Sf>alb eine grage auSfpred&en, für bie ifyre

fftafylenben Slugen, ba£ f)olbe Säbeln, ba£ i^ren

3Runb beftänbig umfpiclte, u)re Suftigfeit, bie fid) oft

btö jum tottjten Übermut t>erftteg, bie Slnttoort über*

nommen Ratten?

Unb bafe aua) fie ben Wetb ber ®ötter rüstete,

fyatte tl;m ein fleine« feltfameS SBegebniS beutltd) ge*

jeigt.

@te pflegten bie fpäteren Slbenbfhmben in einer

ber ©tranbballen ju ©erbringen, too fie, an einem

genfter ftfcenb, Sfabel ttyr ©las Wlilä), 3>uftu3 feinen

SBein tranfen. 2113 fte ba roieber einmal, auf ba£

9Keer blidPenb, plauberten, fam burdj ba3 Sunfel,

toelä><8 bereits auf bem Söaffer lagerte, ein gatyrjeug

fyerangefa)tt>ebt, ba3 triel größer erffeinen moa;te, aU
e3 in 2Birflia?fett mar. S)a3 gatyrjeug ging, ifynen

gerabe gegenüber, jenfeit« ber SBranbung, bte nod)

toeifjlid) in bem £id)t au« ben Stranbfjatlen auf*

fd^äumte, in bem tieferen fa>ar&en SBaffer fcor Slnfer
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unb lag fo ba mit bcm breiten fd;roar$en 6egel, baS

e£ bei völliger SBinbftifle rtic^t einjujtefyen brauste,—
ein tounberliajer 2lnbltd an biefer ©eite ber Snfel,

tr-o fonft nie ein ga^rjeug fo natye an ben ©tranb

$u fommen pflegte. 2Baä null ba3 tyter? fragte Sfabel.

«gufftuS, ber e£ ebenfo toenig toufite, fragte ben Sßirt

ber £alle, ber ifyn belehrte, e£ fei ein 23oot, ba£ &on

ber äBattenfeite fyerübergefommen fei in ber Hoffnung,

am nädtften 3)torgen Sßaffagiere einer gal)rt um
bie 3nfel 51t finben. 2)a3 n>ar fidler un&erfänglid?

genug, unb 3ufru^ tyatte rufyig meiter geplaubert,

mätyrenb Sfabel ftitl geworben tr-ar, o^ne bafc e$ tym

aufgefallen toäre. @r baa)te erft lieber baran, als

am näd^ften Slbenb genau um biefelbe 3*it ba£ fiaty*

jeug abermals erfcfyien, um genau an berfelben Stelle

t-or Slnfer gu getyen, unb Sfabel, ttrie geftern, in

6<$h)etgfamfeit verfiel. — 2öa£ ifi $>ir, §er$? fragte

er. — 3a) fürd&te mtd) r>or bem 5dn'ff, fagte fie.
—

2öie fo, toor bem 6$iff? — 2ld), e£ ift bummeS 3*u&
fagte fie; unb fie fpraa;eu üon anberen fingen. Sftur,

als fie fta? erhoben, um na$ §aufe ju ge^en, fagte

Qfabel mit einem legten SBlitf bura) baS genfter:

fyoffentlidj toirb eS nid&t »ieberfommen. SuftuS mufjte

laa)en.

2lber er laä;te nia;t me&r, als am britten Slbeab

5U berfelben ©tunbe unb SDUnute baS 6a)iff aus bem

Sunfel auftauchte unb alSbalb an berfelben ©teile

ben 2lnfer fallen liefe, benn er fcatte untoillfürlta)
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3fabel forfd;enb angefe^en unb war uon tyrem 2ln*

blicf etfd)rocfen gewefen. Sittel Mut friert au« tyren

Sßangen getonten, bie großen bunflen Slugen ftarrten

gläfern; tyre §änbe, bie er ergriff, füllten fld^ an

wie m. Um ©otte«witten, ßtnb, loa« Reifet bie«?

flüfterte er.

<Ste üermoä)te niä)t al«balb ju antworten; bann

fagte fie mit einem $erfud) ju lächeln, ber nur §alb

gelang: ©rinnerft 2)u $iä), wa« wir neultä) t»on ber

föobinfon*3nfel fagten, wo wir unter Halmen feiig fein

wollten? 2)a^in will ba« ©ä;iff un« tragen; ba^in,

weit, weit weg t»on ben Dämonen, bie ^ier unfere

Siebe umlauem, ©laubft ®u ntd)t an Dämonen? —
öf fa^te 3uftu«; aber aud) an Die ßraft ber Siebe,

bie ftärfer ift al« alle ZMt ber Dämonen. — @ut!

fagte fie; wenn e« morgen Wieber fommt, follfi £)u

rea;t ^aben; fommt e« nidjt wieber, fo war e« fein

ga^rjeug für 33ergnügung«fa$rer, fonbern ein ©eifter*

fä)tff, ba« umfonft fein fd)warje« (Segel für un«

frannte.

3$ laffe feinen 3ufall über unfer ©lücf fa;alten,

erwiberte 3uftu«, unb $alte & mit bem ©ä)tllerfd?en:

3n unferer ©ruft fxnb unfere« ©lüde« (Sterne.

$)a« 6<$iff fam nid;t am näd)ften Slbenb; e«

fam an feinem ber Slbenbe Wieber, fo lange fie

noä; auf ber JJnfel weilten, ©e^r begreiflich! ber

2Binb war nad) SHorbweft umgeftrungen, bie öranbiitia,

bonnerte an ben Stranb, fein ga^rgeug tyä'tte wagen
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bütfen, in feine 9tötye $u fommen. Quftu« bemühte

ft<$, ba« Sfabel au«einanber$ufefcen, unb mar fi<$,

mährenb er fo Vernunft fpra<$, bemu&t, baß t>on bem

fdfjmarjen Segel bo<h au<h ein abergläubtf<$er ©Ratten

in feine 6eele gefallen mar.

@in ©chatten, ber toerfd&manb, fobalb fle ft$ allein

befanben, unb ftd^ nur fyertoormagte, menn bie ©efett*

fd&aft fte umgab. SDenn auch fyvc, mte in ÄarlSbab,

mar 3fabel faum erfreuen, al« fte ftd& Don einem

Greife umringt fah, ber toon £ag gu £ag anmuch«.

greitich! Sfabel mar auf ihrem jahrelangen Steifeleben

mit fo fielen 9Jcenfchen in Berührung gefommen,

unb bie SBelt ifl fo Kein! <Da mar bie Sanfter«*

familie ©chmifc au« Jlöln, mit ber fte mochenlang in

bemfelben §otel an ber (£htaga in Neapel 2öanb an

2öanb gelebt! SDa mar ber 3lfrifareifenbe, $oftor

Släfer, ben fte in $airo femten gelernt unb ber jenen

famofen Sfttt nach ben Sßtjramiben mitgemacht, t)on

meinem (Sretfenj ©rumbach in $atl«bab behauptet,

ba& e« ber 6ilberblicf feine« SebenS gemefen. @tma«

ähnliche«, nur mit anberen SSorten, behauptete ber

fRcifenbe in einem ©onett, ba« er jener 3e^ t>erfa§t

hatte unb noch au«roenbig mufete, unb Don bem Quftu«

hinterher meinte, er hoffe, bafj bie ©fei, bie fte burch

bie Sßüfte trugen, nicht ganj fo lahm gemefen feien,

mie bie SSerfe. 3)a maren ®ehetmrat ton 3ttüller,

nebft grau unb fünf Töchtern, bie mit Sfabet, al« fte

auf 9tigt Mtbao eingeregnet, „fo t>iel munber&olle
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2lbenbe oerbrad)t"; ba mar ®raf Sinbenberg unb (Ste*

matylin, bie ftd) ifyrer t»on Sonbon tyer, tr»o fie ftd) hrieber*

tyolt bei bem beutfd)en 53otfa)after getroffen, mit fo ütel

greube erinnerten. Unb Sfabel mit ifyrem mafel*

lofen ©ebädrtnte für alle SBorfommniffe be3 toirflia?eu

Sebent, toufcte bie gemeinfd;aftli$en 9temim£cen$en

bura) brotlige (Srjäfjlung fo mancher flehten ©rlebniffe

fo föftliap au beleben — fear e£ ein Söunber, ba&

alle an ifyren Sippen fingen? fi<$ an bem fonnen*

tyaften ©lanj it?rcr Slugen, bie fo flar in bie 58er*

gangenfyeit unb fo fiegreid) in bie ©egentoart blidten,

ntd;t fättigen ju fönnen fa)ienen?

2Bal>rlia) fein SBunber, $atte fi<$ SuftuS gefagt,

aber boa) mandmwl für einen Siebenben ein toenig

unbequem.

Unb fo ^atte er ber (Beliebten ausbeuten geroagt,

at$ fie eines SIbenbS, nad)bem fie toieber einmal in

großer ©efellfdjaft flunbenlang $ugebrad% beim frieb*

Ud)en ©djein ber Sampe in ttyrem ftillen 3immer auf

bem ©ofa fafeen.

£u magft bie ©efellfa)aft nid&t? ^atte Qfabel gefagt.

D boä), ertoiberte er, fogar fcfyr, t>orau$gefc$t,

bafe fte auS intereffanten 2ftenfd)en befielt, toaS man

Don ber tyeute abenb nid)t o|me fträflid^e Übertreibung

fagen bürfte.

$>u bift ju anfprud)£r>olI, ©onntagSfinb, meinte

Sfabel. 9)tan mu& bie gefte feiern, hrie fie fallen,

unb bie 2ftenf<$en nehmen, hrie fie finb.
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©ine toeife ÜJiarüne für mein SBeltfinb, ba3, nrie

e£ fdjeint, bie SJknfdjen nid&t entbehren famt.

3a) gefiele biefe meine @a;toäa;e ein, n?eun e3

eine ift, fagte fflabtl.

6ie fyattt bei biefen Korten angefangen, il?re

9Unge von ben gingern ftreifen unb Dor fta) auf

ben %x\ä) $u legen. (S& roaren ifjrer fünf, ber eine

noa) immer fd)öner unb foftbarer al3 ber anbere.

3m ©a)eine ber £ampe büßten unb glänzten bie

berrita)en 6teine unb diamanten in aßen garben.

3uftu£' 23licf ^ing an tynen gebannt. 3fabel£ le|te,

in ettoaS fpöttifdjem Xone gemaäjte 33emerfung tyatte

tym ben 3Kut gegeben, naa) bem er bisher noa) immer

üergeblia) gefugt.

@3 fyat eben jeber feine fleinen @djn)ää)en, iagte

er; iä) geftebe jum SBeifpiel, bafj mir bie Finger ba

jebeSmal einen fleinen ©tia) bura)3 ßerj geben.

2öie benn? ertoiberte Qfabel erftaunt, aber toöüig

unbefangen. $u magft aua? feine 9tinge?

3d) möd}te baä nia;t behaupten, fagte 3>uftu3

läd)elnb, id) ftnbe nur, ba§ eine fä)öne grauen&anb

rnie bie £eine am fä;önften otyne allen ©d;mud ift.

Sfabel blicfte i^n noa) immer erftaunt an. $lö&*

lid) ftieg eine tyelle 9töte in ifyren Sßangen auf.

fagte fte leife.

$ann lachte fie fyell auf unb rief:

£u bummeS, mafcloS bummeS unb eiferfüä)tigeS
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©onntagSftnb, me3&al& tyafi $)u mir benn ba£ ntd?t

fcfjon längfi gefaßt?

Unb tyre Slrme um feinen Warfen roerfenb, fügte

fte tfyn nrieber unb nrieber, nur 3(tem f<$öpfenb, um
t>on neuem ju fagen: $)u bumme3, bummeS ©onn*

tagSftnb!

toaren bann 6tunben, »or beren ®lanj ber

Statten be3 ©eifterfä)tffe£ ftmrloS r»erfd)n)anb, unb

beren Erinnerung feine Seele füllte, al$ nun anftatt

ber 33ranbung am 6tranbe bie 2öoge be3 grog*

ftäbttfä;en SebenS fie umraufd?te.
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ine unangenehme Überraf<hung hatte bie &eim*

fehrenben ertoartet.

211$ fte ihre SBohnung betraten, fanben fie tootyl

bie beiben 3Käbd?en t?or, toel<he Sfabel auf ihrer

$)ur<hretfe bur<h Berlin toor fünf 2Bo$en gemietet

^atte, aber nicht 33afe 3lnna unb nicht bie SÄöbel,

bie in ber Steiftenjeit t>on <5<$önau nach Berlin &u

fRaffen unb in ber SBohming, nrie 3fabel e$ genau

angeorbnet, aufstellen, Safe 2lnna$ Auftrag getoefen

fear. $)ie erft toor ein paar ©tunben eingetroffenen 2Mb*

<hen mußten {einerlei Hufflärung ju geben. 6ie hätten

bie Söohnung toerfchloffen gefunben unb fidj &om

Sortier auffd&Itegen laffen müffen. 35er Sortier tourbe

herbeigerufen. @r ^atte hinten in bem toettläuftgen

©arten ju thun gehabt unb bie §errf<haft nid^t vor-

fahren hören, auch trofc ber gegenteiligen 2lu$fage

ber 2Käb<$en nicht geglaubt, ba& fte heute kommen

toürben, ba grau Ärüger auf ba$ beftimmtefte be*

hauptet $dbt, fie tt)ürben noch 2Bo<he länger au«-*
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bleiben, grau Ärüger fei ausgegangen, fäme aber

geroi& balb jurücf.

33afe Slnna tarn ni$t fobalb jurüct, unb bie £en>

fa)aften bitten reidjltcb Qtit, H$ natt) ^em Verbleib

ber TObel $u erfunbigen. >Jteue3 ©tarnten oon fetten

beS Portiers, grau Ärüger fydbt tym einen Srief

ber gndbigen grau gezeigt, in meinem bie gnäbige

grau befohlen, ba& bie 2ftöbel aufpoliert »erben fott*

ten. Sfabel b^tte oon Slorberneo aus nrirftiä) SBafe

2lnna fo gefa^rteben ; aber e£ ^atte iia) nur um einige

befonbere ©tücfe gebanbelt unb fie geglaubt, bafj

bie Arbeit in ber 2öobnung vorgenommen roerben

fönne. S)aS lefctere mar aud) bie 2lnfla;t beS SßortterS

gemefen, unb er fjatte ben Äopf gefajüttelt, als grau

Ärüger nacb unb naa? fo jiemlia; alle Httöbel au£ bem

ßaufe fä)tdfte; inbeffen bie §errfa;aften Ratten ja über

bergleiajen mandmtal tyre befonberen Slnfidjten ; über*

bie« fyabt grau Ärüger gemeint, bafj Die gnäbige grau

fe&r eigen fei, unb bie 6aa>n auf bem Transporte

mana)erlei (Stäben erlitten bitten, bie burä)au3 vor

tyrer Slnftmft entfernt merben müfjten.

3a) ttrill SDir toaS fagen, £erj, fagte SuftuS, 3fabel

beifeite jiebenb: bie vortreffliche 2lnna ift mit ben

©aajen einfad) burdjgebrannt.

^borbeit! fagte 3fabel. $u fannft nun einmal

bie arme ^erfon nia;t leiben.

2lber als ©tunbe um @tunbe oerging, unb bie
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arme ^erfon ni$t rcieberfam, fing auö) Sfabel an,

bte <Sa<$e fcerbäd&tig $u toerben.

2öaS ttyun toxt nun? fagte fte.

3uftu£ mu&te lachen. @r tyatte tyr ©eftd&t no<$

nie verlegen gefetyen, unb jefct fa$ e« fo finbifö toer*

blüfft au«.

3uerft fahren toir na<$ einem §otel, ernriberte

er, fyier fönnen ttrir ni$t bleiben; unb bann getye tc&

auf bie ^oltget unb feße fie in SBeroegung.

Um .§tmmel3mitten, rief 3fabel, baS totrpt ®u
nid^t! SDaä giebt einen tyäfclid&en ©fanbal unb föliefj*

U6) befommen toir bie @a$en bod& nityt tt)ieber.

2T6er QuftuS blieb feft, braute 3fabel nadj bem

93elIemie*§otel unb ging auf bie ^olijei

3$ für<$te, fagtc ber Lieutenant, e£ toirb ni<$t

mel 31t machen fein. £)ie ^erfon tyat e3 offenbar fefyr

fcfylau angefangen unb merjetyn STage Qtit gehabt, bie

6a<$en unterzubringen, bie fi^er jcfct fdjon in alle

t)ier SBinbe jerftreut finb. Snbeffen, mir toerben ja

fefyen. 3$ laffe 3$uen morgen $efdjetb fagen.

$a3 flang ni$t eben tröfttid^, unb 3uftu8 über*

legte auf bem 3Bege nadj bem &otel, mie er bie

§tob£poft Sfabel mögli<$ft fctyonenb au8ri<$ten fönne,

fanb aber ju feinem (Srftaunen, ba& feiner Siebe Wfy'

in biefem fünfte toergebli^ getoefen mar. Qfabel

fam ifrni ladjenb mit einem ßuffe entgegen, liefe tym

faum fttit, feinen SBeri<$t ju erftatten unb fagte, ifm

ju fi<$ auf baS Sofa jiefyenb.
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Söet&t 2)u, 6d)aS, je länger \6) mir bie bumme

©efd)ia;te überlege, befto mel)r fomme t<$ batyinter,

bafc 2lnna un<3 eigentlich einen regten (Gefallen er*

toiefen tyat. 3)ie ©ad)en toaren gum Xeil ganj ftatt*

lid), aber Ratten fd)on mehreren ©enerationen gebient,

baS Reifet fte toaren alt, abgegriffen unb nod; ba$u

au§ einer ftetfen, gefdjmacflofen Qtit. ®° bin

orbentltd) fror), baf$ id) fie loö bin, abgelesen bat»on,

bafj id? fie jefct, trenn fie, nrie £)u fagft, fdjon buref)

fo unb fo totelc $iebe3t;änbe gegangen finb f
ntdjt

mefyr anfefyen, gefd)tr»eige benn anrühren möd)te.

©lücflid&ertüeife tyabe id) ja ben größten £eil meiner

2öäfd)e unb ©arberobe, alfo ba£, vorauf id) etnjig

SBert lege, in meinen koffern mit mir geführt. En-

fin: id) meine, mir terfaufen aud) nod), trag Safe

Slnna un3 übrig gelaffen unb ridjten uns üollftänbig

neu ein. £)a£ fann ja ben £al£ nid}t foften.

£)en tt)ofc;t nidbt, ertr-iberte SuftuS nad&benfltd);

aber —
D, $)u 9Jlann bes eitrigen Slber! rief Qfabel. 3$

bin überzeugt, als ^adferap feinen berühmten $om*

mentar be£ ,But' _ tm $enbenni3, glaube id) —
fd)rieb, fyat tyn bein ®emu3 infpiriert. Unb nun lafj

unö unten im Sfteftaurant §u Slbenb effen! <Qoffentlid>

fyat &iä) ber sitrger fo hungrig gemadjt nrie mid).

Qfabel fonnte fid? nid?t tyer$licr)er freuen, bie SKöbel

lo£ ju fein, als 3uftu<S, unb ntdjt inniger toünfd)cn,

als er, bafj fein poliseilid)er 6d)arffinn fie jemals
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mieber entbecfen möchte. GS mar tfmt ein tyä&Udjet

©ebanfe gemefen, fidj fortan jmifdjen Sad)en bemegen

gu follen, bie wfd)on mehreren Generationen gebient

Ratten", unb ba& menigftenS baS Sa)laf$immer uötttg

neu einspielten fei, hatte üon vornherein als ausge-

macht gegolten. Sollte auch ber $eft, ben 33afe 2lnna

übrig gelaffen, t>erfauft merben, er gab t>on £er$en

feinen Segen baju — eS mürbe ihm bann eben nichts

an ben erinnern, bem alles einmal gehört ^atte!

Sein nachbenflicheS „2lber" mar aus einer anberen

Duelle gefloffen.

£ie §onorarbebtngungen, unter benen er ben

Vornan, melden er nod> in ÄarlSbab uollenbet hatte,

an mehrere 3e^uri9en öerfauft, maren ungemöhnlid)

günftige für ihn gemefen, unb bie ^Buchausgabe, bte

er ju Weihnachten vorbereitete, mürbe abermals ein

anfehnlicheS Stüd ©elb in feine ßaffe bringen. SaS

that aud) not. $>ie Steife, ber Aufenthalt an ber See,

ber fid) länger fymge$ogen, als urfprüngltch ge*

plant mar, Ratten eine Summe gefoftet, befremblich

grofc für ihn, ber bisher nur ftetS für fein ein$elneS

einfaches Seben fyattt §u forgen brausen. Gr fanb

eS fefyr begreiflich, bafj Sfabel, bura) beren fleine

<gänbe in biefen Qafyren fo viel (Mb geglitten mar,

fein ^efremben nia)t teilte, unb mie hätte er ber ©e*

liebten einen it)rer SBünfche üerfagen mögen! 2lua)

auf einige -JteuanfRaffungen in ihrem ^Berliner £auS*

halte mar er gefa&t gemefen. %lun Rubelte eS fid) um

Digitized by Google



— 177 —

eilte fcölltg neue ©inrtdjtung, bie, fet6ft menn man ba*

bei mit $orftä)t unb 33efa)etbenfyeit ju SSerfe ging,

StoeifelloS ben SKeft feinet baren (MbeS aufeetyren

mürbe. $a rooUte e£ tfyn benn man<$mal bebünfen,

al£ ob fein 2öunfd), bie geftofylenen Saasen mö<$ten

t>on ber Stacht ber Unfinbbarfeit bebetft bleiben, boa)

ertoaS voreilig unb toermeffen getoefen fei.

Qnbeffen ber SBunfcb ging in (Erfüllung, naä^bem

Qfabel unb er mehrere Sage lang in ber 6tabt £er*

umgebt toaren, ftdj 6aa;en ausuferen, bie, motten

(ic immerhin geftotylen fein, nia?t bie tynen geftofjle*

nen toaren. (Sinmal fear Ümen freiliä) ein alter

Sa)ranf fcorgeftellt, ben Qfabel, trojjbem er mirflid)

einer ber i^r gehörigen getoefen, fjartnädig r-erleug«*

nete. — Qd) nrill mit ber ®efd)ia)te ni$t3 me^r $u

t^un ^aben, fagte fie hinterher ju Quftuä, unb ia)

bitte $>ia), fd&retbe an bie ^oltjei, bafj fie uns fünftig

in ^rieben lägtl

$uftu3 brauste e3 nia)t su fa^reiben. $)ie ^olijei

£telt bafür, bafe fie eine 6aa>, bie ben beteiligten

felbft offenbar ein fo geringes Qntereffe einflößte,

ifyrerfeitS nia^t ju einer §aupt- unb 6taatSaffaire §u

madjen brause, unb behelligte bie £errfa)aften nia^t

mettcr, bie nun alfo ungeftört an i^re 9teuetnrt$tung

geljen motten.

So glitten benn SuftuS unb Qfabel für bie näa>

ften 2öod?en einem jungen ginfenpära)en, ba£ fein

erfteS 9teft gufammenträgt. ®$ fonnte nidjtS 5Ser-

Spieka gen, «enntagfilinb. III. 1_>
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gnügli<$ere3 geben. 2113 fcerftänbtge Seute Ratten fie

juerft ben Rauminhalt ihrer SBohnung bis auf ben

Huabratjoll auSgemeffen unb babei gefunben, bafj

ntc^t blofe einige Quabratjoll, fonbern eine ganj er*

flecfltd^e Slnjahl Quabratmeter an bem toünf<hen<S*

»oerten Umfang fehlten. $)a8 §au&, beffen Kummer

fie teilten, toar freilich fehr groß unb jei^nete fi<h

bur<h feine bornehme gaffabe unb ben tyerrli<$en, mit

erotifchen Säumen unb Sßrachtblumen gefchmücften

Vorgarten felbft unter ben anberen tomehmen Käufern

beS duartterS au<3; aber bie SBohnung beS jungen

$aare3, ju ber man auf einem an bem Seitenflügel

beä igauptgebäubeS üorüberführenben a^altirten

©ange gelangte, toar nur eine 5)epenbance be8 grofjen

&aufe$, eigentlich eine ©artentoohnung, bie aus einem

ipalbfouterram beftanb, in toelchem bie 2Birtf$aft3*

räume lagen, einem (Stocf, ba£ brei ober t»ier 3intmet^

<hen, unb einem £urm, ber unten gärtnertfcben Steden

biente, unb oben ein, glütflichertoeife grofceS 3«™ttr

nebft baran jtofeenber Cammer enthielt. 3)a& bieS

3immer ba£ €><hlafgema<h fein mußte, lag auf ber

§anb, obgleich e£ t>orau§fichtlich im SBtnter ettoaS

falt fein mürbe unb mit ber übrigen SBohnung nur

burch eine eiferne Söenbeltreppe »erbunben toar, beren

quetf<henbe (Snge ba£ §inauftran£portieren ber TObet

unter ber Sebingung äultejj, ba& man biefelben juttor

in alle il>re auffinbbaren Seile jerlegt hatte-

6efctc fo, su SuftuS' helmK^er ©enugthuung, btc
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©nge be£ btepontbeln Raumes ber SlnfRaffung be3

3Jtobiliar£ gemeffene ©d&ranfen, fa£ $fabel barin

einen ©runb metyr, baß jebe8 einzelne Stütf, wenn

aufy burd&aug ni<$t foftbar, fo bo<$ möglt<$ft elegant

unb gefd)macft>oII fein müßte. %u$vß toax gan$ tyrer

Meinung unb legte bei bem 2lu$fu<#en ein nad& biefer

Stiftung ungeföulteS, aber lebhafte« unb jiarfeS ©e*

fütyl für f<$öne unb gefällige gormen an ben $ag,

roel<$e3 3fabe(£ Setounberung erregte unb i^m ba£

fdjmeicfyetyaftefte ßob t»on i^ren geliebten Sippen ein*»

trug. 9hir, baß babei ein leibiger Umflanb unöer*

meiblid; fd)ien: jene eleganten, gefd&madfoollen ©tücfe

maren regelmäßig au$ bie teuerften. Slber man $atte

fi$ nun einmal für fie ermärmt, enttyuftaSmiert, ent*

fRieben; ber <gänbler feinen ßeuten bereits einen

Söinf gegeben, ben betreffenben Xtf<$, ©d&ranf, Spiegel,

ober ma& e3 toar, beifeite ju ftetten, — man tonnte,

ober tooHte ben beinahe abgesoffenen fianbel nid^t

toieber rüdgängig mad&en.

Unb bann, toeißt ®u, Sd&afc, fagte Sfabel, toenn

man fid& an folgen ©ad&en, nrie man ja bo<§ einmal

ttyut, fatt gefetyen fyat unb fie loS fein rotll, finbet

man immer einen 2tbne^mer, roä^renb ba£ gef<$macf*

lofe 3eu9 9ar ^einen SWarftmert $at. ®a$ ift ein

immenfer Vorteil.

Qa, ba3 ift ein immenfer Vorteil, beftätigte 3uftu$,

im füllen überiegenb, tote lange eS too^l bauern

möd&te, big fid& it>re frönen klugen an ben Singen
12*
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fatt gefefyen, bercn Slnfauf balb fein le&teS ©elb t»er-

fÖlungen haben nwrbe.

$iefe Unterrebung aber fanb ftatt im sJteftaurant

be£ §otcl SBetteöue, too fie, feitbem fie ju „roirtfehaften"

angefangen, täglich ein fyäteS Mittagsmahl einge*

nommen Ratten. 3)enn wenn auch ^eute mit bem

2tnfouf eines aüerliebften Soule^d&retbtifcheS für

ftfabel bie übrige Einrichtung als öoHftänbig gelten

burfte — biä auf einen frönen Äelim, ben fie fyeute

morgen erft bei ©erfon entbeeft Ratten unb ber für

SfabelS ^aifdongue nicht unbebingt nottoenbig, aber

boch fehr toünfchenStoert fd&ien — fo toar für bie

tfüche bisher noch nichts gefchehen. 3>n ber %\)at

hätte auch bie befteingerid&tete ßüd&e ohne ßöchin nicht

tuet geholfen, unb baS für ben ßüchenbienft engagierte

Räbchen fear bereits am jtoeiten £age t-on Qfabel

roeggefchieft toorben, nachbem es ftch in tragifchem Zon

bie melancholifche grage erlaubt hatte, tt>aS fie benn

eigentlich in einer Äüdfje folle, in ber eS toeber Xopf

nod^ Detter gebe, unb ber Dfen fo fehlest fei, ba&

man nicht einmal baS 5?affeetoaffer barauf sunt (Sieben

bringen tonne? (Sine gleite ^ßerfon aber, bie h°ff'

nungSfroher getoefen märe als bie erfte, ober fo re*

figntert, toie baS ©tubenmäbchen, toelcheS toom genfter*

pufcen unb 6taubttrif<hen leben ju tonnen f$ien, hatte

ftch bis heute noch ni$t pnben laffen tootten.

3$ toeifc auch tttcht, ©onntagSftnb, fagte 3fabel,

fich mit groger Sorgfalt einen Seffertapfel fdjälenb,
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ob ttrir ni<$t beffer träten, bie Äüc^e* unb ßöd&innen*

frage befinitito aufzugeben unb un$ tyier auf ba£

SReftaurant ju üerlaffen, ba£ bö$ften$ jefyn üflHnuten

t)on unferer SBotynung entfernt, alfo felbft bei f<$le<$tem

Sßetter, ober im 2Binter mit einer £rofd&fe unfairer

ju errei<$en ift, unb mo man fo gut fo<$t, mie e3 nur

eine fogenannte perfeftc 5tö<$in fönnte. 3>te beiben

Seute, bie mir bann no<$ brausten, befämen Äofigelb

unb mürben fd&on fetyen, mie fie fertig werben.

$)ie beiben Seute? fagte SuftuS. 2)u benfft an

eine Slufmartefrau für bie gröberen Arbeiten?

3)te merben mir freili<$ ebenfalls ni<$t entbehren

fönnen, ermiberte Qfabel. Sßenn i<fy „bie beiben ßeute"

fage, fo meine iö) ba3 3Jiäb<$en, ba£ mir bereite $aben,

unb ben Liener, ben mir unbebingt nod& fjaben

muffen.

QuftuS, ber eben Kaffee eingoß, blicfte erftaunt auf:

an einen ^Diener fjatte feine Seele no<$ ni<$t gebaut,

gefd&meige benn an beffen unbebingte ^otmenbigfeit.

$)u mirft übergießen, fagte Qfabel.

Sollten mir ntd&t o^ne ben fertig merben? fragte er.

3<$ I)abe bie ©ad&e tyin unb tyer überlegt, ermiberte

Sfabel, aber iti) fefje feine anbere 9ÄÖgli<$feit. $)a<5

2JMbc$en mirb genug mit mir unb meiner ©arberobe

ju t^un tyaben: $u erinnerft ®t<$, baß jmifdjen

einer Sßä^nabel unb mir nun ein für allemal fein

SBunb au fd&Ueßen ift. Unb bann ift e$ gemiß triel

fd&icflid&er für einen ßerrn, fi(3^ t»on einem männlid&en
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3nbtoibuum bebienen &u laffen. 3$ begreife nia)t,

tote $>u ftfytr immer o^ne Liener ausgenommen biffc.

greilid) i^r Herren ge^t in ba« Dfleftaurant, too fo unb

fo üiele ÄeHner auf euren SBtnf harten. ®te $at

man aber im £aufe nid;t; unb nun brauet man nur

ein paar 2Renfd?en bei fia; ju fe^en, fo verliert fo ein

arme« 9Mbd)en, toenn e« auftoarten foU, gleia; ben

ßopf, ober man mu& fia) in bie &änbe be« erjten

bellen Sotynbiener« geben, unb, lieber §immel, tote oft

in voa& für £änbe! $ann ge^ft $u eine« Stbenbs

in beinen Älub, ober fonft in eine &errengefeflf<$aft,

ober metnettoegen aua) allein in*« Styeater, ober ©Ott

toeife tootyin, unb i<$ ma<$e unterbeffen eine SBiftte bei

irgenb einer ^efanntin — tme unangenehm ift e« ba,

fid) öon einem 2Käbd)en abholen Iaffen ju follen, ba£

fümmerlia) auf ber 6tu^lfante im glur c)odft unb

einem ntä)t einmal bü5 jur näa)ften $)rofa)fe — ba

toir vorläufig nod) feine (Squtpage haben — einen

@ä)u|3 gemährt. Unb öietteid)t ift feine $)rofä)fe ba,

unb $)u n)trft bod; 25eine arme fleine Qfabel ni<$t mit

einem bummen 3)ing fcon SJMbdjen burd; bie gräfclidjen

berliner ©trafen irren laffen toollen! Steift 2)u,

©d}a^ id; ^abe toirflia) an alle« gebaut, unb nun fei

mein gute« 6onntag«finb unb fomme nid)t roieber mit

einem griesgrämigen 3^adferapfd)en Slber!

guftu« hatte, toäfcrcnb Qfabel fo plauberte, bei fia)

crtüogen, roa« ben größeren 9Rut erforbere, fu$ in

ben Spufoerbampf einer feinblid^en Batterie ju frühen,
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ober auf bem füf)läd)efaben ©eiia)t ber (Mtebten eine

2öolfe be8 Unmutes heraufjubefd)roören, unb fid) bafür

entfd)ieben, bafe ba3 (efctere baS weitaus ©d?werere

fei; ein 9ftann aber, wenn e£ Pflicht unb ®fyxt ei>

$eifd)ten, au$ bieS (Schwerere auf iid) nehmen müffe.

60 fagte er benn, als Sfabel jefct fd)wieg:

£u ^aft ganj 9led)t, §erj, für einen 2flann, wenn

er nid)t jufäHig eine inbianifc^e 3tot$aut ift, $at es

immer etwas $einlid)eS, fid) üon einem weiblichen

SGBefen bebienen ju laffen. 2)aran hat man fid) ja

nun (eiber gewönnen müffen. 3$ fenne etwas, woran

id) mid) nie gewönnen fönnte; baS ift: oon bem ©elbe

feiner grau ju leben.

3fabel blicfte t£n mit ihren grofeen Slugen Der*

wunbert an.

SSon bem ©elbe feiner grau? fagte fie. 3a, baS

tbuft 2)u bod) nicht. $)u ^aft ja nie erlauben wollen,

baf? id) nur ein 3wroäigmarfftücf für mich toed^felte.

3d) habe sule&t mein Portemonnaie in ©einer ®egen*

wart gar nicht mehr aufzumachen gewagt

Unb boa) mü&teft $u eS aufmalen unb fogar fehr

weit, erwibertc ^ttö, wollten wir auf biefem 3u&e

weiter (eben.

3luf welchem gufce? fragte Qfabel mit noa? wad)fen*

bem ©rftaunen; Wir finb bod) bis jefct bte SBefcheiben*

heit fclbft gewefen.

SBefd)eiben^eit, fagte QufhtS, ift in öfonomifa>m

Sinne ein fehr relativer begriff, ber fich nach bem
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(Mbe rid&tet, ba$ man auszugeben tyat. Qdj fürd)te,

ia) bin mit bem meinen ju (Snbe, fo gut nrie ju @nbe;

unb Romane, mit benen man ©elb toerbient, [abreiben

ft<§ nia)t üon einem £ag jum anbeten.

2Iuf 3fabel§ tyolbem ©eftd)t jeigte fid; bie 2öolfe,

bie QuftuS fo gefürdjtet tyatte, aber e3 toar eine ber

Xrauer t>tet metyr als be3 Unmut«. Sie fa;toieg ein

paar Minuten; bann fagte fic leife.

G;3 ift toa^r, Sontagäfinb, £u fyaft biefe ganjje

3eit unb nun gar in ben legten Sagen fä)re<fliä) fciele

Ausgaben gehabt. @3 ift fetyr unrecht toon mir, bafe

ia) nia)t baran gebaut fyabe. Ober ia; $abe tüo^t

aud) baran gebadet, aber gemeint, roenn er mit feinem

(Mbe ju @nbe ift, nrirb er e£ boa) fagen, unb bann

bin id) ja ba. Unb, £erj, bin ia; e$ benn nia;t? ©e*

työre ia) nid;t $)ir unb alle«, toaS t<$ fyabe?

£>u, ja, geliebte Seele, ertoiberte 3uftu£, unb ba*

für möd)te id; ©Ott forttoä^renb auf ben Änien banfen;

aber ber Gimmel betoaljre midj baüor, ba& i$ je an

3>ein Vermögen rühren müßte, e$ fei benn, bafe id?

bei Sir eine Slnlei^e madjte, bie feiner jurücf$u$atylen

id; fcöHig (ia;er bin.

Safe unä gelten, fagte Qfabel, bie £eute fangen

fa>n an aufmerffam auf un3 ju toerben, toeil

mir fo bie ßityfe jufammenfteden. Sie benfen, ttrir

ftüftern üon Siebe, unb atmen nia)t, bafc nrir uns

janfen.

Sie brauen auf unb gingen tangfam bie Settet-ue*
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fka&e hinauf bem Tiergarten ju, geraume 3eit f$toei*

genb, bis Qfabel Don neuem begann:

SBeifct £)u, ©onntaggfmb, n?a£ $)u ba fcortyin gefagt

^aft, bafc S)u nid&t toon einem £ag jum anbem fo triel

©elb üerbienen fannft, gef)t mir fe^r burd) ben Äopf.

60 einen langen Vornan $u fa?reiben, ift genrifc eine

graufame Arbeit — ein ©aleerenfflaöe, glaube ia),

fyat e$ beffer — unb e$ ift mir ein f<$recfliä;er @e*

banfe, bafj mein geliebte« ©onntagäfinb fein füfee«

Seben in fold)er ©flatteret »erbringen foll. 3$
tootlte ton ganzem £er&en, £>u fefeteft feine geber

toieber an.

Unb märe ein unglü<fliä?er 3Jtenfä}.

2lud) toenn $)u mia) liebft?

2lu$ toenn i$ btd) liebe.

Unb fyätteft mtti) nur fur$c, ganj fürje 3^it S^m

lieben? 9flöä)teft bu bantajt toätyrenb biefer fur$en3eit

mir gan$ gehören? mir ganj allein? unb nia;t ber

f$re<flia;en Arbeit, bie 3>ir ja bleibt, trenn ia; ge-

worben bin? ja, in bie $u SDidj bann ftürjen mufct,

ni<$t, um miö) ju fcergeffen — baS hrirft 2)u nie! —
nur, um ba3 Seben §u ertragen, ba« $)u mit ©einer

3Jtoienna<$t niajt metyr teilen fannft?

£)a£ finb fyppod&onbrifa^e ©ritten, fagte 3uftu3,

bie fta) für eine gcenpringeffin ganj unb gar nidjt

fdjitfen, unb bie ®u bur<$au3 ma)t mit in bie Söofy*

nung nehmen barfft, bie £eute Sfladjt jum erftenmale

hrirfli<§ unfer &eim ift.
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($r tyatte bie Styür aufgeföloffen, behielt aber ben

$rücfer in ber $anb unb fagte lä<$elnb:

SBittft 2>u fie braußen laffen, memt t$ S)tr fcer*

fpted^e, baß übermorgen Wittag fpätefienÄ Sodann

ober griebri<$ fi<$ ber gnäbigen $rau aorftellt unb ge*

^orfamft na<$ tyren Befehlen fragt?

D, $u ganj toerrücfteS, lieber geliebte« Sonntag^

finb! rief Sfabel. 9Jto<$ f$nell bie £tyür auf, baß t$

$)ir brinnen einen ßuß geben fann!
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Jpte Ratten bi« jefct bie greunbe nifyt aufgefudjt,

ba 3fabel ber SWeinung mar, bafj e« unfd)icfUd) fei,

bie ©egenbefudje berfelben ju empfangen, fo lange ber

£apejierer ba« Regiment in ber 2Botynung fityre.

9tun, ba aud; nod; ber Mim über 3fabel5 (Styaife*

longue gebreitet, felbft bie ßüd)e jur 3ufrieben$eit

einer neuerbtng« gemieteten ßöd)in in Orbnung ge-

braut, fd)liefjlid) aud) bie grofje ®ienerfrage bura;

ba« Antreten eine« jungen, gemanbten, treutyerjig

blttfenben 2Wenfd;en, ber unter anberen auf ben tarnen

griebrid) työrte, auf« gtütflid)fk gelöft mar, ftonb ber

©rfüflung ber £öfltd)feit«pfüd)t, tute Sfabet fagte,

nid)t« weiter im Söege.

3$ meinte, e« märe SDir eine &eraen«fatf)e,

menigften« grau (Sbertyarb mieberjufetyen, fagte Qufru«.

Söir fielen fefyr gut miteinanber, ermiberte Sf^bel;

aber SDu metfet, <Sd)afc, bt« mir etma« gur fersen«*

fad?e tuirb, baju gehört ein mentg toiel. 2tud; paffen

mir im 2llter nid;t fonberlid;. 2td)t ober neun Qa^re
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mefyr, ober toentger, baß madjrt einen großen Unter*

fä)ieb, idj meine: im SDenfen, güfjlen, in Beurteilung

ber 3flenfa)en unb $)tnge.

$)a finb toir 2Ränner freiließ beffer baran, fagte

3uftu£; iü) fpüre öon biefem Unterfa;ieb faum ba<3

minbefte in meinem SBerfetyr mit Sßrofeffor Sftidjter,

ber feine gemeffenen fünfunbbretfeig %af)tt älter ift

als idj. 2lpropo3, &er$, roir werben aua) $n juerft

befugen müffen. 3$ bin tym ju fo Diel £)anf üer*

pffofctet.

3$ tyaffe bie 3Jlenfa;en, benen mein SonntagSfmb

ju 3)anf &erpflia;tet ift.

. SDann müfcteft 5)u mit 2>ir ben Anfang madjen;

mem toerbanfe ia; fotnel tpie 2)ir?

Qn ber ßunfi ber ©ajmetd&elei tyätte bie ©Klange

be£ $arabiefe3 no<$ oon 2)ir lernen fönnen.

Unb fie ftiegen in ben Sßagen.

2öar, bie greunbe ju befugen, für Qfabel feine

£eraen3faa;e, fo ^atte fie fia) boä; angelegen fein

laffen, für biefen 3roetf *w<$ eine befonberä forgfältige

Toilette ju machen. QuftuS toar entgütft, unb ber

©ebante, bie£ fä)öne, anmutige SBefen, ba3 für tyn

noa) im befonberen Sinne bie ßrone ber ©d&öpfung

mar, ben greunben als feine ©attin gufü^ren ju

bürfen, erfüllte feine ©eele mit ftoljer £uft. 9lte

tyatte er einen $ömg um ©cepter unb ßrone beneibet,

aber als fie bura; bie asphaltierten Stra&en, mela>

bie Sonne eine« grü^erbfttage§ mit milbem £ta;t
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füllte, rafd) batymroHten, meinte er, bafe nidjt nur ber

imaginierte ßronenträger i^n beneiben müfcte, fonbern

jeber ber unseligen i^nen SBegegnenben , &on benen

faum einer ofyne einen neugierigen, nrie 3>uftuS meinte,

bewunbernben ^Blicf auf Qfabel $u werfen, vorüber*

ging, ^a, er ertappte ftä) aua) auf ber grage, ob

eine $)rof$fe erfter klaffe, wenn fie gletä? fauber ge*

galten war, wie biefe, unb ber $utfd>er wirflta) in

fä^lanfem Srabe fuf)r, ein geeignetes SSet)tfel für feine

3fabel fei, ber burdjauS eine eigene (Squipage ju*

fomme. grtebrta?, ber in feiner einfachen, fleibfamen

Storee neben bem Äutfäjer fa6, nafjm er bereits als

ettoaS ©elbfrüerftänbltäjeS I)in.

3^r erfter 93efua; follte §errn unb grau Börner

gelten, beren 2öol;nung in einer ber allerweftliä;ften,

bereite 5U (S&arlottenburg getyörenben Strafjen lag.

Sßie würben fia; bie beiben grauen, oon benen er

bie eine wie eine ©a)wefter liebte unb bie anbere nun

fein angebetetes 2Beib mar, ju einanber ftellen? 2)afe

(&>e alles tyun würbe, ein fdjwefterliä) liebevolles

SBertyältniS f>erbet5ufül)ren , bat?on burfte er übeqeugt

fein; aber bie flehte, fapriciöfe, unbered;enbare grau

ba an feiner Seite? Qfyre SBemerfung üorfyin, bat*

fie bie 3Jtefä)en tyaffc, benen er ju 3)anf oerpflidjtet

fei, war ja fidjerliä) ntä;t ernftfyaft gemeint gewefen.

$ennoä)! an feinem £agebuä)e aus föobef Ratten fie

offenbar nur bie Partien, bie fia; auf fie felbft be*

jogen, lebhaft intereffiert, am leb^afteften trietleia;t
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ü)re eigenen Briefe, bie er eingefügt, unb üon benen

Tie behauptete, fte müffe fte im Söa^en getrieben

haben, benn ihm fo fciel Schmeicheleien §u fagen, mürbe

ihr im Traume nicht eingefallen fein; aber ba$ Sötele,

baS toon (Stoe unb feinem SBerhältniS ju @oe Rubelte,

hatte ihr nur fpärltche S3emerfungen entlobt, au«

benen er eine leid)te Ironie giemlich beutlich 1)vcau&

hören fonnte. ©r hoffte jejt, ma'hrenb griebriä) ihre

harten hinauftrug, eS merbe fid) trofcbem affe£ jum

beften menben.

griebria; fam jurücf: ber &err 2)ireftor fei nicht

ju ©aufe; aber bie grau $>ireftor freue ftd), bie

&errf<haften ju empfangen.

©8 mar bei (Stoe feine *ßhrafe gemefen: ihr flugeS

®eft<ht mar t>on herjlichfter gteube belebt, als fie ben

©intretenben fd)on an ber £hür mit auSgeftrecften

£ä'nben entgegenkam. 3hr 9R<utn mar auf ber Sfteife;

er fei je|t beinahe immer auf ber sJleife; fie habe

nicht fo Diele ginger an ben £änben, um an ihnen

bie ©efchäfte herzählen ju fönnen, in benen er gleich

jeitig engagiert fei. Bit fomme faft nia)t mehr Dorn

Telephon meg, um alle bie Anfragen entgegenzunehmen

unb ju beantmorten, bie mit raffinierter Vorliebe ein«»

liefen, menn er untermegä fei, unb für fie bie 3lbfaffung

unb Slbfenbung intrifatefter £>epefd;en an ihn nach

momöglich unaufftnbbaren Orten pr unliebfamen

golge hatten. (Sin SBuch fönne fte babei faum noch

$ur &anb nehmen, \)'6$fen& bie Schulbücher t>on
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Söolfgang unb <5rna, öon bcnen fic§ ber erfte bereits

jum Kornelius SRepoä unb geftern ju ber grage toer*

jttegen $abe, ob fie — bie Wlama — ni<$t auc§ meine,

bafe ber accusativus cum infinitivo eine (Srfinbung

fei, toeWje bie ßefyrer gemalt Ratten, blofe um bie

©<$üler ju quälen. ®lü<fli<$ertt>eife toerurfad&e tyr ba<S

grammatifd&e Ungetüm feine @$re<fen, banf tyrem

SBater unb SuftuS, beffen inftrufttoe £oraj*ßeftionen

fie in treuem ®ebä<$tntffe betoatyrt tyabe.

©o plauberte ®ot in bem ^etterften Xon, unb

3uftu$ ^ätte fu$ ganj in bie 3*iten unb ba$ betyag*

lid&e S^eejimmer toon SRobef jurüdfoerfefct glauben

fönnen, tyätte QfabelS SJliene ettoaS fcon tyrer gemo^nten

fonnigen fceiterfeit gezeigt. 9liä)t bafe fie unfreunblid?

getoefen märe! ©ie ^örte @t>e£ ©eplauber mit fd&ein*

barer Slufmerffamfett ju, liefe au$ bann unb toann

eine fd&er$afte Semerfung einfließen, aber 3ufht$

fannte t$r $olbe3 ©eftd&t ju gut, als bafe i$m bie

leiste 2Bolfe jttrifd&en ben bunflen brauen $ätte ent*

flehen fönnen.

§aft $)u ettoaS, ßerj? fragte er, als @&e
; fi<$

entfd&ulbigt hatte, um in baS Nebenzimmer an baS

£elep$on
f
baS ft<$ gemelbet, ju eilen.

3$ benfe, 3h* nennt @u$ S)u? gab Qfabel jur

Slnttoort.

®ot ^atte im Seginn ber Unterhaltung bie birefte

2lnrebe an tyn »ermieben, unb, als fi$ eine fold&e

ni<$t me^r umgeben liefe, ft<$ beS <5te bebient. dt
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hatte e$ ihr $)anf gemußt unb gehofft, gfabel roerbe

nicht weiter barauf achten. @o ^ätte ihn ihre plö%>

liehe Jrage beinahe au£ ber gaffung gebraut; inbeffen

gelang e3 ihm boch, lächelnb §u antworten:

2Bafyrf$einlt<$ finbet fte, ba&, roa£ bem 6d)retber

ihres ©atten recht, bem ©djrtftfteller nidjt länger

billig fei.

2tber fie fyat Sich noch in ihren legten Briefen $)u

genannt; fagte Qfabel.

£)a3 Rapier ift eben gebulbiger ate bie Dtyren einer

getüiffen frönen Same, ertoiberte QuftuS, noch immer

lächelnb, aber boch mit einem leifen ©efütyl bc*o

Unmuts.

3$ banfe Sir für bie Seftion, fagte Qfabel, roenn

e3 auch feine ^orajleftion ift.

Sfabel!

(5r tyatte ihr mit bittenbem 33li(f bie §anb ent*

gegengeftreeft, bie fie nahm, aber nur mit flüchtigem

Srucf. freilich mar auch @t>e in bemfelben Moment

roieber ins 3imwer getreten, lachenb: 3hr 3Jtonn

folle fofort in bie Sßofjftraße $u einer wichtigen 33e-

fprechung fommen! Sie SJcöglidhfett, wenn er ihr

noc^ tyuti morgen au£ W* telegraphiert habe!

3fabel roar ftrie umgeroanbelt. 6ie lachte unb

fcherjte übermütig, gab eine brollige Säuberung ber

Verlegenheiten, bie fie bei Einrichtung ihrer Söirtfchaft

gu übertoinben gehabt, unb mie brat» fich SuftuS in

allen biefen großen unb fleinen Fatalitäten gehalten.
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$ann mußte ©üc ifynen ityre SBotynung jeigen, bie

freiließ räumlich ba£ genaue ©egenteil tyreS puppen*

^ehnS: eine lange gluä)t größter unb ftattliäjfter

Limmer, aufs befte biSponiert, mit allen finnreia)ften

$orrid&tungen unb S3equemlid}feiten eines mobernften

t»ornefymen berliner DuartterS, baS nidjt einmal ein

9Jtiet£quartier toar, benn (StoeS ©atte fyatte ba£ §au£,

ba£ ü)tn gefiel, fofort gefauft.

(5£ gefiel if?m aber $auptfää)liä) aU eine t>orau3*

ftd)tlia) gute ©pefulation, bemerfte @t)e.

gnjtoifäjen maren bie Stinber: Sßolfgang unb @ma
aus ber <Sä)ule, ©rete mit ityrer Sonne aus bem

3oologifa)en ©arten naä; §aufe gefommen, fämtlia;

faum miebererfannt üon QufruS, ber fie üor trier

3al;ren jum lefctenmal gefefyen $atte. 2lber ber alte

greunbfäjaftebunb tnar balb toteber gefä)loffen, unb

eS fajien Qfabel barum ju tfyun, baß aud) fie in ben*

felben aufgenommen roerbe. SDie SUnber toaren t-on

ifyr bezaubert; (Srna mußte ifyr burd)auS bie puppen*,

ftube jeigen, bie fie uor ad)t $agen ju ifyrem ©eburfcS*

tage gefa)enft befommen. ©rete lief mit; 2Bolfgang,

beffen große 2lugen forttoä^renb mic bezaubert an

ber neuen £ante fingen, folgte nue im £raum. @üe

unb 3"f^ blieben allein.

Unb nun laß 3)tr nod) einmal oon ganjem §er$en

©lüd h>ünfa)en, fagte (Joe, ^uftuS' beibe £änbe er*

greifenb. £>u tyaft tuatyrlia; ein SoS gebogen, fo groß,

baß mir für SDtä? bang toerben tonnte, tt)üßte ia; nia)t,

2 * i c I f) a ö c n , <£onnta&ettnb. TU. 13
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tote Demütig unb toie tapfer $u $u gleitet Seit bift.

llnb, SuftuS, noä) eines unb ein für allemal: gräme

$5tä) nid)t, toenn fid? fyerauSftellen follte, bafe JQfabet

na) nid)t $u mir bingejogen füfylt, unb id) infolgebeffen

meinerseits bie entfpred)enbe 3urü<f(?altung beobadjten

mufj. 9Jur Jlinber unb Sporen toollen alles auf ein*

mal tyaben. 3a) glaube, toir beibe fyaben unS bereite

gegenfeitig betoiefen, bafe toir toeber baS eine, nod)

baS anbere finb. 2Bir bleiben uns barum bod), toaS

toir toaren.

QuftuS fonnte ber greunbin nur ftumm bie §änbe

brüefen: $abd
f

bie Äinber hinter ifyr, trat toieber

ins 3invmer, tynunbßtte, toie fie fo na^e aneinanber

ftanben, mit einem fdjneHen, forfdjenben 23lidf unb bem

leifeften 6d)immer eines ironifd)en SädjelnS um bie

auSbrucfSüotten Sippen ftreifenb.

ein paar Minuten fpäter t»erabfd?iebeten fie na).

Unten maä)te SuftuS ben Stforfdjlag, ob fie nia)t bie

2)rofd)fe fort, ^riebria; nad) &aufe fd)itfen unb bic

Stabtbafyn benufcen tooflten, auf ber fie baS Äranfen*

fjauS am anberen (snbe ber Stabt, in toetajem £)oftor

(Sberfjarb eine $>ienfttoofynung r>attc, öiel fdmeller er*

reiben fönnten. Slber 3fabel meinte, baS SBetter fei

fo fd)ön, ber $tutfdjer fafyre fo gut, unb fie tyaffe bie

©tabtbatm, in ber man ftetS mit allerlei fonberbarem

$olf 5ufammengepfera)t toerbe. Ober ob 3uftuS es

ettoa fatt f?abe, mit tfjr allein ju fein?

SuftuS fagte, bafj er mit ifjr allein bis an baS
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(Snbe ber Sßelt, gefd&meige benn nadj bem äujjerften

^Berlin 0. fahren trotte, unb bie 2)rofä)fe fegte fid^ in

SBemegung.

@S mar eine lange, lange gafyrt unb fie ^ätte fe^r

üergnügliä) fein fönnen, ba Sfabel, bie feiten in baö

Zentrum ber ©tabt unb nie in ben öftlidjen £eil ber*

felben gefommen mar, au§ bem ©ebränge ber Söagen

unb 9Renfa;en taufenberlei SntereffanteS mit tyren

unfehlbar fdjarfen Slugeu ^erauSjufinben unb mit ein

paar treffenben Söorten in baS rechte £ta)t ju fteüen

mufete. 9ßun aber mar e3 3>uftu3, auf bejfen ©eete

ein 6$atten lag. (5r tyatte eine faft abergläubitd)

^ol)e Meinung t>on <5t>eS Urteitefraft in pfed)ologifä>

moraltfd&en fingen ;
aua; nia)t etne£ galtet erinnerte

er ftä), mo fie einen (£f>arafter, ein SBerfyältnte falfä)

aufgefafjt, in ityrer SBorauSfage, melä;e3 ber SluSgang

biefer, ober jener Sßermtcfelung fein merbe, fia; geirrt

tyätte. 2ldj, unb baS ^rognoftifon, ba$ fie in tyrer

ftillen <5iä)erf>ett bem fünftigen SBerfefyr jmifd&en tfyr

unb ^ffabcl geftellt, tyatte fo trübe gelautet! ©emifi,

ba& man nia)t alleiS auf einmal tyaben fönne! 2lber

meS&alb follte ein fä)mefterliä;er Sunb jmifd&en smet

fo liebenämürbigen, jebe in ifyrer SOßeife ausgeweiteten

grauen unmöglia) fein, meil bie eine bie f#roefterlid)e

greunbin be$ ©atten ber anberen mar? ©lütfltä;er*

meife lag ba3 $erl?ältni3 $u (SbertyarbS anberS unb

beffer. 3#m mürbe e3 niemals einfallen, bie Intimität,

bie gmifc&en Qfabel unb bem greunbe beftanb, je mit

13*
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fcheelem 2luge anjufetjen ; unb wie 1)0$ er aud? (SbithS

offenen, loyalen (Straftet fragte unb tüte fehr er

ihre Schönheit bewunberte, oon ber Qnnigfeit ber

greunbfchaft, bie ihn an @oe feffelte, fonnte jwifdjen

ihnen nicht bie Siebe fein. @o burfte er benn wohl

mit 3ut)erfid)t ^offen, ba& mit biefen anberen lieben

greunben in gutem (Sinoernehmen weiter ju leben, für

3fabel trofcaüebem eine ^erjenSfadje fein werbe.

©üblich war man bei bem gro&en, von weitläufigen,

nod) etwas jungen ©artenanlagen umgebenen ßranfen*

häufe angelangt. 2lud) fyier brachte griebriä) bie

Sotfchaft jurücf, ba§ für ben Slugenblicf nur bie grau

Softor 5U fpredjen fei unb ftch freue, bie £errfä)aften

gu empfangen. 2lber gu QuftuS' SBefremben mar bie

Begegnung §wifd)en ben beiben langjährigen greun*

binnen nicht fo ^erjlid), wie er fie ftch ausgemalt

hatte. 2Senigften3 nicht t»on feiten @btth#, au£ beren

frönen, fonft fo Haren, freunbltd&en 3ügen e*ne 9e'

wiffe nerüöfe (Erregung $u fprechen fchien, bie fie benn

auch auf eine barauf bezügliche teilnel;menbe gcage

von i^m nicht in Slbrebe ftetfte.

9)tfr geht e3, wie immer, vortrefflich, fagte fie,

aud) ben beiben Äinbern; aber mit meinem 3Jtonn

bin ich 9a* nicht jufrieben. $arl3bab hat ihm nicht

gut gethan. Seine Kollegen oerfichertcn einptimmig,

bafe er niä)t borthin gehöre; aber er, ber immer be*

hauptet, ein 2lr$t fönnc fid) nicht felbft behanbeln,

blieb ^artnäefig bei feiner Anficht. $un hat er ben
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Sdjaben. @r ift nert>ö§, reizbar, ganj gegen feine

©eiDofytt^eit, unb muß jefct felber augeben, ßarläbab

mar ein dead failure.

3a) begreife ba3 ni<$t, fagte 3uftu3; er festen, fo

lange mir bort beifammen maren, frifa), fraftüoll unb

in ber beften (Stimmung.

3ftr feib triel beifammen gemefen? fragte (Sbttf).

6efn* ütel, faft beftänbig, ba£ Ijeifjt, bis —
3>a) fcerftetye, fagte (Sbitf), Quftuä unterbrea^enb

:

bis auf alle bie 6tunben, in betten ifjr beibe t>or$ogt,

unter mer Slugen §u fein, .gaben Sie @anbor ge*

fefjen?

9?ein, ermiberte SuftuS; mir fyaben bt£ tyeute nie*

manb t>on unferett greunben gefeiten.

Sei uns ift er ein paarmal gemefen, futyr (Sbitfy

fort: ifym fa^eint $arl3bab momöglid) nod) fa)lea)ter

befommen 5U fein, als meinem SJtonn. @r ift Der*

brie&lia;, sänfifa), rea)tyaberifa) — furj: unauSftefjlidj.

$te armen 6a)aufpieler unb ©djaufpielerinnen,

bie jefct feine üble £aune merben entgelten müffen!

gretltd); aber menn i^r Herren ber 6a)öpfung

übler Saune feib, mufc eS ja irgenb jemanb entgelten,

unb märe eS aud) — faute de mieux — bie eigene

grau. SHpropoS, Sfabel, tyat etgentlia) mein 3ftann

$id& naa? ßarlsbab gefa)iät?

Stein, ermiberte Qfabet.

SDer gan5e legte Seil ber Unterrebung mar nur

jmifdjen (Sbity unb SuftuS geführt morben, mäfjrenb
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'$atti, tct Kit rJecerfcltierr , i&tzr.tiz trlncrxlc*

taqvtntn. Xu» <£ci:§£ ^ro^e bar* nc 3üicen

m:r ercem n\6i eben freur.cl-cfren $luf gegeben, un?

i^t icetn rrar für}, tan fjart geirei'en. Xarm iüjjte

He m intern gett)ö&nÜ<$en Xon:

Zlit fommft Xu ju ber Jrage?

erttüoerte e&it&; ia) glaubte fo, »eil er wußte,

bafe ^uftuÄ Dort war. Xa£ wirb er Xir bo<$ tpemgrtens

gefaßt fcaben?

Xa* ju fragen, &at na; felbft 3uftu£ gehütet,

enotberte ^fabel; er ift, toie in allem, fo aud) barin

mufter^aft, bafj er möglia)ft feiten fragt, unb niemals,

toenn er fürajten mu&, bem anberen mö^te bie 8fat*

roort unbequem fein.

W tyabt nia)t unbequem fein motten, fagte (Sbitt;.

C^inc verlegene ^aufe entftanb, bie jum Stroft für

^uftuft bura) (Sberfyarbä Eintreten unterbrochen mürbe.

Gr fal; in ber X&at blafe unb angegriffen au3,

maß befonberd fjert-ortrat, als eine ftöte, bie bei bem,

mic c* fdjicn, unerwarteten Abliefen ber greunbe

fein fa)one$ Wcftd)t bebeeft l;atte, fd)nell roieber oer*

fdnuunbcn toar. Sttenn er abgefpannt au£fet;e, fo fei

ba<5 cvflärlia), nad)bem er eben fecfys Operationen,

eine fdnucrer alä bie anbere, runter fid; tyabe; übrigens

bcfiitbc er fid) uoUfommen luol;l, bie gegenteilige 23e*

tyauptuug ßbitl;* fei nur eine btypoä)onbrifd)e ©rille.

60 plaubcrte er fd)cinbar munter meiter, tyielt

ben beiben eine flcinc otrafprebtgt über bie £eimlia>
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fett, mit ber fte fid) au3 $arl3bab entfernt unb ba*

burcf) alle Sßelt bis jum legten fleinften Brunnen*

mäbcfyen in $er$n)eiflung geftürjt Ratten; gab bann

eine launige ©d&ilberung beS famofen geftma^lS, mit

tt)elä)em bie fcerlaffenen greunbe ifyren ©ram ju be*

fämpfen üerfud&ten. Slber fo t»ergnügli<§ ba3 alles

fa)ien, eS fehlte für ^uftue' Dtyr ettoaS an bem ge*

toofynten motten, fräftigen ßlang ber Stimme, unb er

fjatte bie (Smpftnbung, baß ber greunb gum erftenmale,

feitbem er ifm rannte, fia) nid)t natüriid) gebe unb

trgenb ein pt)9ftfd)e£ Unmo^lfein, ober feeltfä)e3 Seib

runftlict) $u verbergen fud)e.

Gr gab 3fabel tww> »erfrorenen äBinf, baß fte

aufbrechen möchten; Qfabel er^ob ftd) fogletd).

£aben ©ie nod) einen 23efuct) t>or? fragte ©bewarb.

2öir toollten urfprüngliä) nod) $u Sibylle, ernriberte

Sfabel; aber id) fürchte, eS ift ju fpät geworben.

60 tbun Sie eS toemgftenS fo balb als möglid);

fagte ©bewarb. 3$ t)abe fte gefrem nod) gefefyen;

ßarlsbab ift it)r üortrefflia) bekommen; fie ift fräftiger

als feit 3at)ren; Sie brausen alfo nid)t ju füra^tem

baß (Sie nad) biefer Seite ungelegen fommen. Über*

bie£ erwartet fte 3t)reu )8efud) mit größter @et)nfud)t.

Sie l)atte mit 23eftimmtr)ett gehofft, ba£ verlobte $aar

nod) in ÄarlSbab ju treffen, unb toar über 3t)re

plö(jlid)e Slbreife am näd)ften borgen tief betrübt,

trenn man ba£ überhaupt ton it)r fagen fann. Sie

ift bei allen ir)ren oft entfefclicfjen Seiben ftet« gefaßt
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unb Reiter unb erträgt alles mit ber ©ebulb einer

^eiligen, bie fie benn aua) toirfltc^ ift.

©bewarb, müffen Sie toijfen, ift feit einiger 3*tt

ftarf in ttberfcbtoenglicfcfeiten, bemerfte ©bitty troden.

ift feine Überfdjroengliä)feit, ernnberte ©bewarb

faft erregt. 3<$ glaube, einige Erfahrung auf biefem

©ebiete ju beulen; aber ia) habe noa) feinen gaü

beobachtet, in meinem, nrie in biefem, bie Seele ftcb

ton einem gebrechlichen, ja gebrochenen ßeib fo völlig

frei gemacht bätte. Übrigens üerftehe ich nicht recht,

ttrie id? babei auf Seinen Sßiberfprua) ftofje: £u be*

rounberft fie boa) fonft nicht weniger als id).

Waffen mir eS gut fein! fagte (Sbitl). Unb bann,

offenbar, um bem ©efpräch, baS fict) bereite an ber

X^ürfa^mctte abfpielte, eine anbere SBenbung ju geben:

$er 23efuch toirb um fo intereffanterjür]Sie fein, als

(Sie aua) 2lrmanbS junge grau bei Sibylle treffen werben.

2BaS $u fagft! rief Qfabel. $>aS ift allerbingS

intereffant. Sa mu§ ich mich mirflia) nod) einmal

fegen. 3d> benfe, ätoifchen ben beiben eblen Käufern

ift baS Sifchtuch ein für allemal 5crfdfmitten ?

GS ift auch fel)r gegen 5lrmanbS Sitten, bafj feine

grau ^ier ift r
erroiberte (Sberharb. 3a) barf eS ja

fagen, ba Sie eS boa) erfahren mürben. Sie l;at eS

nia)t länger ertragen fönnen unb ift t»or ein paar

£agen ganj unerwartet thier angefommen. Qftbor

Seligmann, ber bie Skrbinbung mit bem gräflich 2öalb*

burgfd)en §aufe mit fo unb fotnel ^iütonen niebt
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umfonft erfauft haben ttnE, ift außer ft<h getoefen, hat

ihr gefagt, bafj nach feiner ©efchäftsprarte abgesoffene

£änbel gelten mü&ten, unb fie fofort ju ihrem Planne

guriufgufehren habe, wolle fie nicht feinen väterlichen

glud) auf fic| herabfielen. S|riftine — Sie ttnffen,

ba& fie, als fie ftch jefet taufen liefe, biefen tarnen ju

ihren übrigen angenommen — |at eS, als ein fleineS

entfcbloffeneS Söefen, baS fie bei aE' ihrer förderlichen

$>ürftigfcit unb, id) glaube, geiftigen S3efc^ränftl;eit

ift, barauf anfommen laffen, unb, anftatt nach ^romi^

gurüefsufehren, bei 6ibt)öe 3uflud^t gefugt unb natür*

lid) gefunben. §ier nun nrieber Slujjcrfichfein t>on

feiten beS ©rafen, ber, nachbem ihm alle 2Belt ba*

malS in 2lrmanbS 2lffaire unrecht gegeben, ben ©fanbal

nic|t noc| üergrö&ert fehen, einlenfen unb fidj mit

Slrmanb auf einen befferen gufj fteEen möchte. 2luch

er moEte bie Unglüefluhe nicht bei fich aufnehmen,

mu&te eS aber wohl, als ©ibtiEe barauf beftanb.

Qx weife, bafe 6ibt;Ee, wenn fie etwas miE, eS auch

burehfefct. 60 ift er benn augenblicflich in Schienen

bei 2lrmanb. (Sr wirb nicht t>iet ausrichten. Slrmanb

ift untraitabel, unb bie unglücfliehe fleine grau be*

fte|t auf Scheibung. ($S wirb barauf anfommen, ob

fie SibtyEe auch bafür gewinnen fann. 3$ tröffe eS.

äöeShalb fich fo t>on bem rohen, leichtfinnigen SBurfchen

weiter quälen laffen?

Wehtet nicht, auf bafe if?r nicht gerichtet werbet!

fagte Gbttf;.
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Um ©otteäwillen , rief (Sber&arb in bem erregten

2on, in ben er wä^renb beä 33efua)e3 fd&on ein paar*

mal verfallen war; 2>u wirft ben üftenfajen bo$ nia)t

nodj t>erteibigen wollen!

3aj will ityn ni$t Derteibigen, erwiberte (£bitfy.

3a? meine nur, bafe man feine Spmpattyie für beffere

Seute auffparen follte, al<S für folaje, bei benen aUtä,

hinüber unb herüber, &on Anfang bte ju ©nbe, ba3

reine iQanbeUgefdjäft gewefen ift. <5ie wollte grau

©räfin werben, bas ift fte geworben unb wirb e3

bleiben, aua) trenn fte ftd) fReiben läfjt; er wollte feine

fo unb fototel SJliütonen Mitgift, bie tyat er unb wirb

fte behalten, befonberä wenn fie itym wegläuft. Unb

(Sineä fprid)t in meinen Slugen benn boä) für beibe:

fie ^aben fidj ficfjer niemals gejagt, bafc fie fia) lieben

unb otyne einanber nia)t leben fönnen.

&ber jegt ift e3 bie $öa)fte 3eit für und! fagte

3fabel, fia) rafa? er^ebenb. 2öir fommen fonft wirf*

lia? nia)t metyr gu ©ibplle. Au revoir, (Sbity dear!

2luf SBieberfe&en, $oftor!
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@bit£ unb tyrem ÜKann? fragte SuftuS, natt?bem fie

faum mieber in ityrer £>rofa?fe Pafc genommen.

ßittoaS, ba3 in ben beftregulterten gamilien oor*

fommen fann, tt)ie ©bit^g SanbSleute gu fagen pflegen,

emiberte Qfabel.

2>u weifet alfo, was e$ ift?

$eine 2lfynung! 2öa3 wirb e£ fein? irgenb ein

9Jti&t)erftänbni3, ba£ mit ein paar vernünftigen Söorten

5u befeitigen wäre, nur ba& fie felbftoerftänbliä; bie

SBorte niä)t ftnben; ober er §at Srger in feinen ©e*

fä)äften gehabt, ben er nun an i£r au£läf$t — worauf

wenigftenä eine i^rer Semerfungen §u beuten fdnen;

ober er ift eiferfüa^tig auf fie, ober Tie auf ifm —
llnmöglia;! rief SuftuS.

3Be^alb unmögliä), ©onntagäfinb? fo etroaä

fommt bod) alle Sage tor. 6ie ift immer noä; eine

fd&öne grau, obgleich aud) fie anfängt, ein wenig ftarf

3U werben; unb einem Slrjt, noa) bagu wenn er ein
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fo liebenStoürbiger 9Jtann ift, tüte ©bewarb, ttrirb fo

toiet ©elegentyeit gegeben, fein §erj ju üerlieren. 2lber

td> fetye ttrirflia) nia?t ein, toeäfyalb mir un$ barüber

ben $opf jerbrecfyen. $}a<S ift bod) ifyre Sadje. ^Sollen

toir ben Sefua) bei Sibylle machen?

3a? glaube, ttrir tyaben noa) 3eit-

3o fag bem 5tutfa)er, ba& er naa) ber 2Bilf>elm*

ftra§e fäfyrt! 3$ bin ju neugierig, bie junge ©räfin

fennen ju lernen. SlpropoS, toerben hrir Sibylle fagen,

bafj nrir fic in ÄarUbab gefetyen ^aben? 3$ benfc
f

nein! @o ettoaS toiü immer erflärt fein, \va$ lang*

roeilig ift ; unb £u faunft ®ia} bann um fo natürüa;er

uertmmbern, toenn $>u 3Kart^e bei tfyr finbeft, falls fie

nod; bei ifyr ift, roaiS ta? nebenbei nidjt tyoffe. $u
erinnerft $)id;, ÜJiartfje unb ia) ftanben un£ niemals

befonberä. gefylt SDir etn)a3, ©onntagsfinb?

9lein, tt>e$fyalb?

sJJUr beua)t, £u ftefyft ein menig abgefpannt unb

r-erbrtefjlidj au«.

3a) bin aber toeber ba<8 eine, nod) ba£ anbere.

SDefto beffer.

3uftu3 $atte nidjt bie Untoafyrl)eit gefagt; aber er

mar innerlid) tterftört unb traurig. 3fabel ftanb mit

SJtartfye nia)t befonber& ©tanb fie mit @ue beffer?

Unb bafc, mit ©bitfy gut ju ftefyen, ttn: in ber S^at

feine £er3en£faa)e fear, bafür festen leiber it)r füfyle3

S3enebmen toäfyrenb be§ $Befua)e3 unb bie menig teil*

natymbolle SBeife $u fprcajen, in ber fie ftdj eben über
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ein, nrie e3 boa) festen, ernfttyafteS 3ertoürfniä *>cr

©atten geäußert. $)er 53efua), ben fie jefct t>orbatten,

galt in i^ren 2lugen offenbar niä)t fotoofjl ©ibptten,

als ber unglütflidjen jungen grau 2lrmanb£, unb e£

mar fraglia), ob fie, trenn biefe ityre Neugier be*

friebigt, ntajt aua) mit ©ibmle fertig fein toerbe. SDann

fonnte er nur Don allen feinen greunbinnen 2lbfä)ieb

nehmen, unb er fyatte fia; ba3 fo ganj anberS ge*

baa)t! 2Bar ifyr fo oon £erjen banfbar getoefen. ba&

fie tym eine Söieberanfnüpfung be3 SBer^ältntffeS mit

(Sibylle, na<$) bem er fia) ^eimlta) feinte, fo nafye ge*

legt, ja fa(t aufgebrungen ^atte!

©in faft fa)euer Slicf ftreifte ba£ fa)öne ©cftdjt

neben ifym. @3 läd)elte i£n fo fyolbfelig an. Qa,

toafyrlia), fpraa) er bei fia), man fann eben nia)t aHe3

fyaben $u gleia)er 3^- Unb toaS bu fyaft, ifl fo un*

fäglia) totel! <5o toirft bu mofjl ba£ anbere entbehren

lernen.

Sie toaren in ber Söttyelmftrafee öor bem gräflia)cn

$alai£ angelangt. SDie gnäbige ßomteffe toar im

©arten unb liefe bie £errfa)aften bitten, fia) bortfym

ju bemühen.

TU ftattlta)en $ortter£ bärtige« ©efia)t ^atte ge*

ftrafytt, als er Qfabel falutierte; ber gallonnierte

Tiener, ber fie burä) ba3 ^öcftibül unb bann bura)

einen Saat führte, beffen genfter unb genftertbür auf

ben ©arten gingen, toanbte ein paarmal ben rooty*

frifierten Äopf, um Sfabel bisfret anjuläa)eln.
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m liebt £>w& eben alle Söelt, Püfterte tyr 3uftu3

in$ Dtyr.

2)a3 foH fie auä;, gab fie ebenfo surütf; 2)u aber

follfi feine anberen ®öttcr £aben neben mir.

£)em &oranfa)reitenben Liener folgenb, gingen fie

eine 2lHee prächtiger ^lantanen hinauf unb gelangten,

rea)t£ abbiegenb, ju einem üon bid&tem ©ebüfa; ring<S

umgebenen, mit einem 3eltbad) überfpannten, hinten

unb an beiben leiten burdj t?erfä)tebbare SBorfyänge

gefd&üfcten fleinen *piafc, too Sibplle auf einer 2lrt

von Gtyatfelongue, balb aufgeriajtet, faß, neben ft<$

auf einem bequemen ©artenftufyl, beren noa) mehrere

fyerumftanben, bie junge ©räfin. (Sibylle, bie einen

breitranbigen 6tro^ut trug, toar ganj in SBeifj ge*

fleibet; eine leiste rotfeibene SDetfe lag auf tyren

$nieen; bie junge ©räfin fear in ©ä)roarj, tt?ic in

Trauer, nur bafc fie eine fa)öne rote SRofe am Sufen

befeftigt t)atte. Suftuä mar entgürft, als er ©ibttfe

fat;. ©in unfägli^er Siebreij lächelte um bie feinen

blaffen Sippen, leud&tete au3 ben blauen Slugen, bie

t)icl größer fa)ienen als fonft, unb bie beiben §änbe,

bie fie ifynen je$t mit einer ©ebärbe t>on rüfyrenber

2lnmut entgegenftretfte, toaren roo^l meifc unb bura>

geiftigt, als ob fie nid)t einem 2öefen t>on gleif$ unb

23lut eigneten, erfaßten aber boa? bie feinen mit feftem,

liebevollem SDrucf.

2)a£ ift fo lieb t?on @ua), fagte fie mit einer

6timme, beren leifen, ettoaS tiefen Älang SuftuS nia)t
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toergeffen §atte; iä) fjabe mid) fo na<$ (Sua) gefeint.

$>ie$ ijt meine liebe Sd)tt>ägerin. £)ieS, liebe (Sfjrifttne,

ift meine @d)n>efter Qfabel unb ttyr ®atte, mein lieber,

lieber Sugenbfreunb, ben id) nur an feinen treuen

Slugen hriebererfenne, aber an benen aud) ganj. Qd)

n)ifl nid)t rennen, QuftuS, toie lange eS tyer ift, ba&

mir un£ nidjt gefetyen tyaben. 2öem, nrie mir, ein Sag

üergetyt, nrie ber anbere, ber verlernt julefct mit ber

3eit ju rennen. 33ei 2>ir, liebe Ztfdbtl, merfe ia) bie

3eit nur baran, ba§ $u jebeSmal, n>enn id) $id;

tDteberfefye, fd)öner geworben bift. $omm, füfiemid)!

OTein bleid)er SJhmb fetynt fid) fo nad) deinen roten

Sippen.

Söirb fie aud? biefen ©ngel r»on fid) roeifen? badrte

3uM, als Sfabel fiä) jefet gum Äuffe über Sibylle

beugte.

SBä^renb bie beiben leife toeiter fprad)en, fanb er

äum erftenmal üfluge, bie junge ©räfin, ju ber er ftdj

gemanbt tyatte, genauer $u betrauten. Sie mar &on

fleinem 2ßua)£, üielleidjt ein toenig grö&er, als 3fa&el/

aber otyne QfabelS föftlidjeS (Sbenmafe ber feinen ©lieber:

ber mit fd)tt>ar$em, fpröben §aar überreid&ttdj bebeefte

$opf etmaS ju gro&, bie £atlle, ebenfo nrie bie 2lrme

ettoaS ju furj, bie Keinen £änbe mit ben ftumpfen

gingern ettoaS ju breit. 3lud; bie 3üge beS ©eficfyfeS

waren unfdjön, aber ber SluSbrutf nia)t unfrnnpatytfa),

uno aus ben fa)roar$blauen &ugen btiefte eine n>of?l'

moHenbe, t>erfd;üd)terte Seele. 2llleS in allem chatte
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er ben ©tnbrucf, ba§ ba£ arme 9fläba;en ein beffercs

SoS öerbtent fcabe, als bie ©attin eines Slrmanb

©albburg toerben, toa£ benn aflerbingS, hrie er

fid) eingeftanb, ben 9Jhinb nic^t eben w>tt nehmen

fnefe.

3u feinem (Srftaunen fing fie fogleia) an, &on 2Ir*

manb ju fprec&en, ben er ja too^l, als beibe nodj

ßnaben gemefcn, gut gerannt t)abe. <SibpUe müßte

fo t>iel toon ben fdjönen Sßromenaben §u erjagen, bie

fie bura) ben $arf toon ftobef gemalt Ratten unb

üon ben Spajierfa^rten burct) bie SSdlber. Sie fei

nur einmal mit Slrmanb auf eine ©tunbe in Sftobef

getoefen. @3 fei fet)r fdjön ba, aber aud) in £ronri§,

nadjbem Slrmanb 6a)lo& unb $arf t)ätte toieber in

©tanb fefcen laffen. <5te gic^e ba3 Seben auf bem

Sanbe treitauS bem ©tabtleben t>or; aud) 3lrmanb fei

fefyr glütflia), ben $)tenft quittiert ju t)aben, unb feinen

ßol;l unb feine Sftüben, nrie er fagte, bauen ju

fönnen.

60 toar 2lrmaub, ben fie gelegentltd) aud) ben

©rafen nannte, tr)r brütet SBort. @bitt) t)at unrea;t,

fagte ftdj 3uftu3: bie Unglücflidje l)at ben 3ttenfd?en

üon Anfang an geliebt, {ebenfalls liebt fie it)n jegt,

unb wenn ber alte ©raf feine $Berför)nung tyerbei*

füt)rt, unb fie fiel) nrirflia) fdjetben laffen muß, bridjt

it)r ba3 arme gequälte &er$.

@o fagte er aud) gu @ibptte, al3 Sfabel bie junge

(Gräfin unter bem 2lrme gefaßt unb mit fid) fortge*
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§ogen fyxtte, um mit tyr in bie ©ett>äd>8fyiu)er $u

ge^en, in beten einem fie ftd) bamalS ein ßieblingä*

plä^en jured&t gemalt, baS mögüdjerroeife nod)

efiftiere.

Qd) fc^c, SuftuS, fagte Sibylle, tooran id) freiließ

nie gejtoeifelt, bafj ©te nodj immer ba3 alte teil*

ne^menbe #erj für bie traten unb Unglücfüd)en

tyaben. ©ie tfi grenzenlos unglütflid), baß arme ©e*

fd)öpf. ©ie tyaben tooHfommen rtd)tig beoba^tet: fie liebt

Slrmanb mit i^rer ganjen Seinen »erängfteten ©eele.

©ie fjat alles, toaS in tyren Gräften ftetyt, get^an,

fid) feine Siebe ju ermerben, unb ben <Qo£n unb ©pott,

mit bem er fie überfd)üttet, feine SKifftanblungen felbfl

mit fflaüifd)er ©ebulb ertragen. ®te Trennung toäre

für fie ein fürd)terlid)er ©d)lag, unb bod) bin id) für

bie ©d)eibung. SDulben, fagt man, ift be£ SßeibeS

&>3; iä) meine, e$ ift ba$ eine« jeben. Slber Un*

toürbigeS erträgt fein ebler 2Jlenf<$, ober er ttrirb,

roenn er e£ erträgt, eben baburä) unebel. 2Ber

rnöd&te nid&t lieber fterben? Qd) &abe bem£obja$re*

lang in bie 2lugen gefe^en; t<$ toeife, er ift nid)t ba£

6d)re<fgefpenft, ba3 bie työrid)ten ßeute au£ t&m

mad)en, fonbern ein milber ©entuS für ben, bem ba£

Seben nid)t ba£ £ödjfte ift, unb ber an ein SBieber*

fe^en jenfeitS glaubt. Wtxx ift baS Seben nid)t ba$

§öd)fte unb id; glaube fefrtglid) an ein 2öieberfefyen

nad) bem £obe. ©ie auf (Srben nod) einmal ju fe^cn,

bie Hoffnung ^atte id) aufgegeben, 9iun ift e£ bod)

©pieUafltn, ©onntafl«tinb. HL 14
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gefä)e$en. Unb t<$ fe^e Sie oneber in bem fjo^en

®lüdf, naä) bem Sfyxt Änabenfeele fäjon gefä)maä)tet

$at. Unb niä}t tuatyr, QufhiS, ftä? an bem ©lütf

anbercr fo reä?t au3 innigfter ©eele freuen, ba£ ift

boä> bie l?öä)fte ©eligfeit?

©ie reichte t&m bie §anb, bie er an feine Sippen

jog unb crft loSliefj, als er hinter fid) auf bem Äiefc

ber Slttee bcn Stritt ber beiben jurürffornmenben

tarnen fjörte.

$)ann Ratten fie fid? t»erabfä)iebet mit bem 8er*

fprea)en, ba£ fie (Sibylle Ratten geben muffen, rea)t

balb tuicber^ufornmen, toätyrenb 3fabel in bie junge

©räfrn brang, fie red&t, reä?t oft $u befugen, unb mit

tyr Shopping ju getyen unb ju mufijieren.

©ie ift eine allerliebste fleine Sßerfon, fagte fie,

als fie im 2Bagen fafjen, bie mir ganj aujjerorbentlid)

gefallen tyat. ©ie l;at alles gelefen unb fajtoärmt für

Söagner, roemit man befanntlid? fa^on ganj allein fia)

meine ©unft erobert. fyabe bie 2lbfid)t, fie fer)r

ju protegieren.

3ie fonnte fein (Snbe finben, (5rfa?einung unb

SÖefen ber jungen ©räfin $u toben, — roie e£ 3uftu3

fa)ten, über ba£ jufömmlid)e 3Jlafe. ©ibplle ertoätynte

fie mit feinem SBorte.
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m paar 2Bod)en fpäter — ber ßerbft jupfte be*

reitS bie lefcten Slätter üon ben Säumen, unb bie

geuiUetonS brudten an ben legten Sogen t>on Quftuä

Vornan — gab ba£ junge $aar feine erfte ©efeU*

fa^aft. SufruS tyatte fa)on längft bie greunbe bei

fia) ju fetyen geiDünfajt; aber Qfabel faxten biefen

2öunfa? nid&t $u teilen, jebenfatt« ^atte fie bie ©in*

labung unter biefcm ober jenem $ortoanb immer

toieber l;inau$gefä)oben. Qe§t trar ^rofejfor ßüffe

t»on 9Jiüna;en naa? Berlin gefommen, um ftd) für bie

$eue ^inafot^ef an ber ßonfurrenj um bie ©rrner*

bung eineiS großen Silbeä $u beteiligen, ba3 Hubens

jugefabrieben rourbe. 9Jtan mu&te bem alten £errn,

ber in ßarlsbab eine fo jugenblia)e Segeifterung für

Qfabel an ben £ag gelegt, eine 2lufmerffamfett er-

treifen. 2Bo ^frofeffor Süffe mar, burfte Sßrofeffor

9ticfc;ter, ben ju befugen Qfabel auf 3uftu^
J

trieben

bolte Sitte fict) enblid) boa) entfa)loffen ^atte, nia)t

fehlen. $)ie ©efeflfa)aft beftanb au&erbem aus ben

14*
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beiben (Styepaaren Äörner unb ©bewarb, Sanbor unb

i ©räfin (S^riftine.

(Stjriftine trar bereits eine ©tunbe t>or ber be*

fltimmten $tit gefommen; fie fyatte tyrer einigen

greunbtn, tyrer angebeteten 3fabel, ba3 &on ®lücf er*

füllte £er$ au$fd)ütten muffen. $te in ©d)lefien in

perfönlidjer Begegnung $arifd)en Vater unb Sofyn be*

gönnen en, bann brteflid) fortgefefcten Vertyanblungen

Ratten ju bem fo fefynlia) &on ber jungen grau ge*

toünfd)ten 3iele geführt: Slrmanb tyatte fict) ju einer

Verfitynung bereit erflärt unter ber Vebtngung, baf$

er aus feiner f<$leftf<$en Verbannung nad) Verltn

jurücffe^ren bürfe. dagegen l>atte ber Vater pro*

teftiert: ber Sfanbal fei ju grofe getoefen, als ba&

fid; baS $aar otyne allen Übergang in ber ©efellfd&aft

fefyen laffen fönne. Sd)lte&lid) mar man ju einem

^ompromife gelangt. 3)er ©raf befaß in SBannfee eine

fdjöne Villa, bie aud) für ben SÖßinter einen be^ag*

lidjen SÄufent^alt gemährte. 9Jlan toürbe bann ge*

legentlid)e ©aftrollen in Verlin geben, ba£ Terrain

refognoScieren unb fid) fo aflmälig ben jefct unbebingt

t-erfa)loffenen 3utritt ju ber ©efellfdjaft öffnen. Ve*

reifcS in ad;t Sagen foHte bie 2öiebert>ereinigung in

Söannfee ftattfinben.

Sie fleine grau umarmte Qfabel einmal über ba£

anbere, tod^renb fie it;r mit fliegenbem 2ltem unb

von ®lü<J3ttyränen tmeberfyott l;atberftt<fter Stimme

biefe Mitteilungen maä}te. 3fabel gratulierte ifyr $u
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einem Erfolge, an ben fte felbft, bie 2lrmanb fo genau

fannte, innerlich nicht glaubte. 9öte ftd^ benn ©tbpUe

ju bet ©a<he gebellt habe?

dhrtftine toar fe^r ungehalten auf ihre 6<htoägerin,

bie ^artnädig auf ©Reibung beftehe.

Aber nriffen Sic, ßiebfte, fagte fie entfchulbigenb,

• bie Srtnfte ^at nie geliebt.

8inb ©ie beffen fo fidler ? emriberte Qfabel mit

bem leifeften 3lnflug eine« SächelnS.

Unb toenn fte lieben fönnte, fuhr bie anbere, ohne

bie Unterbred&ung ju beachten, fort; ba& ficfc ein 2Jcann

fänbe, fie nrieber 511 lieben, ba£ fchetnt mir unmög*

lieh- 3hr ®eift fötoebt ja immerhin anberen Legionen,

unb Don einem Äörper fann bei ihr faum met)r bie

Sftebe fein. (SS ift eigentlich nur noch ihr Stopf, ber

lebt.

2öa3 für manche Scanner gerabe ausreicht, er*

nuberte 3fabel, je&t offen lächelnb, aber nur um bie

Sippen, toährenb bie bunflen 2lugen ernft^aft, faft

ftarr t>or fich tyn blicften. @o ein ©ngeläfopf mit einem

Sßaar glügel, ba$ fyat auch feinen Gfyarmt. ©iehe

3Jcignon! „3ieht mir ba$ tocifee ßletb nicht au«!" 3a

toohl! toar ein flugeS ßinb, bie Heine SJlignon!

dhtiftine blicfte bie greunbin fcernmnbert an.

3$ tjerftehe <5te nicht, fagte fie fchüchtern.

$>a$ thut auch nichts, ertoiberte 3fabel, toieber in

ihrem gewöhnlichen leichten Xon. Unb nun tylHn

6ie mir bie lejten Arrangement« treffen!
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(53 gab nt<$t metyr triel gu arrangieren. 3n bem

legten ber brei ßunmer roar ber Xifä für jefyn $er*

fönen gebedt. $er SRaum ^atte eben no$ gereift,

freiließ otyne jroifd)en ben beiben Stühlen an ber

oberen" 6$malfeite unb ber SBanb einen $)ur$gang

ju (äffen. 2lber ber Xif$ mit feinem 8lumenf<$mucf

na&m ft$ atterltebft aus, ebenfo tt>ie ba£ ganje fleine

etnfa$, aber gefctymadfooH beforierte ©ema$. ©inen

ftottli<$eren 2lnblid bot ber (SmpfangSfalon, ben jtpei

tyod&ftellige Sampen unb eine 2lmpel uon ber 3)erfe

bur<$ tyre rofa ©d&leter mit einem milben £i<§t er*

füllten. SBie fi<$ freiließ eine größere ©efettfd^aft

$nrif<$en ben mand&erlei eleganten 9Jlöbeln, t»on benen

ein $übf$er ©tu&flügel fo jiemlt^ ein drittel be«

ganjen Raumes in 2lnfpru<$ natym, mit einiger grei*

^eit belegen follte, motzte fraglt<$ erffeinen, toenn

man au<$ bte mit einem SBorfyang toerfebene tiefe

genftemifetye, in roeld&er 3fabeU allerliebfter ©d&reib*

tif<$ mit bem nötigen ©effel unb bie fleine Mim*
beberfte (Styatfelongue ftanben, fyinjured&nete. Suftuä'

an ben Salon fto&enbeä nnnjigeS 2lrbett3fabinet blieb

fcor ber §anb tierfd&loffen; er ^atte nod> ein paar

$orrefturbogen feinet 9?oman$ ju erlebigen, beffen

!8ud)brutf bereite im ®ange loar.

2Bir wollen unterbeffen unferen (S^opin notfy einmal

burcljfpielen, bamit eS tyernad} ganj glatt ge^t, fagte3fabel.

SBirb ba3 Styren SJtann ntdjt flöten? toarf

(£$rijitine ein.
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@r behauptet, bafc ityn mein spielen nid)t ftört.

3$r 6pte£en! aber ä quatre mains?

£a£ f)'6xt er ni<$t; er toub glauben, td) fpiele nur

cttuajS ftärfer als getoitynlia?.

2la), Stebfte, nrie glMlia) finb 6ie!

SBcil mein 3J?ann unmufifalifd? ift?

Sie tDtffen rea?t gut, toaS id) fagen toitt.

3a , id; toetg e3; aber itt) bin ein toentg aber*

gläubifd).

28iefo? abergläubifd)?

kommen 6ie! fonft fommen meine ©äfte unb toir

um unfere ^Srobe.

£)ie ©äfte famen, ^Srofeffor ßüffe al3 ber erfte,

mit ifym jugleidj 3u|tu£ au£ feinem 3^mmcr *

$5er ^ßrofeffor mar in ber fyetterften Saune. 3*™*

um beS Hubens nrillen bätte er bie lange Sftetfe nidjt

ju madjen brausen. 2ln bem gangen großen @a)toarten

fei aud) nid;t ein $tnfelftri$ toon be3 3Jietptcr^ $anb,

bie man bod) loabrfyaftig auf tyunbert ©abritte erfenne.

Xaä SBerf eines 6d)üler£ üon il)m — mettetdX ober

ton einem $aar feiner 6a)üler, bie aud), nad; biefem

i^rem 5Jta<$tt)erf ju fdjliefjen, fttit ifyreS Sebent (Sajülec

geblieben feien, darauf retnjufaßen! (£3 gehöre bie

gange oollenbeteölinbtycit baju, bie ba3 erhabene, unan*

taftbare ^rärogatio ber Äunfttt)iffenfa)aft ju fein fa^eine.

($3 toar felbftt>erftanbli$, bafe ^rofeffor 9ftiä)ter,

ber jefct ^ereintrat, entgegengefefcter Meinung fear.

$a$ fei ja eben ba3 Unglücf, ba§ man t?on einem
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Äünftter immer hrieber baSfelbe forbere, unb verlange,

er foHe in perpetuum auf feine eigenen Söorte

fd&toören. @S fei fraglos ein Hubens, toemt au$ nicht

beS Hubens beS Soufcre, ober üon Trüffel unb Slnt*

Kerpen, fo both beS genialen SftanneS, bem eS ge*

fallen tyabe, einmal in einer anberen Lanier ju

malen. SDer gauft unb baS 3ahrmarftSfeft ju Sßlun*

berStoeilern feien auch fetyr berfd&ieben, unb bo<h betbe

son ©oetfye.

Unb iä) mache mich antyeifdjig, rief fein ©egner,

3^nen auch im SahrmarftSfeft, obgleich eS, alle« in

allem, mit 3$rer gütigen (Srlaubnte
,

allerbingS ein

(Schwarten tft, bie $lauc beS Sötoen nachjuttieifen.

2öo ift bie tyex? £ier ift nichts &om Söroen. §ier

hat nur ein SKubel ni<htSnufciger ©d&afale ben Sötten

tragieren tooUen.

©lüdlichertoeife famen nun auch bie anberen, unb

man fonnte bie ftreitbaren alten greunbe trennen.

(Sbtth ^ättc in it)rem bunfelrotfeibenen, mit f^tuargen

6pi{en garnierten bleibe unb bem SBriflantcollier um
ben roeifeen £als fe^r fchön auSgefehcn ohne bie

bunflen SRänber unter ben 2lugen, bie balb teilnahm*

lo« breinfehauten, balb in faft fieberhaftem ©lan5e

aufleuchteten. £)och mar fie gefpräcfyg unb fd)alt

6anbor, ber als ber lefcte gekommen tt>ar, bafj er ftd£>

jefct fo feiten mache unb fidj immer mehr jum §ypo*

d&onber qualifiziere, tt>aS bod) in Anbetracht feines

ftettcntüetfe gauj leiblichen §umorS fchabe fei; toorauf
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©anbor ermtberte, er §abe fä)on als 3unge auf bcr

<£$ulbanf bic 2luSnatyme ju bcr Sftegel töbltä) gefaßt,

unb ber innige Sunb ber &9poa)onbrie mit bem

$uraor fei fpäteflenS feit Slriftop^aneS in ber ßitteratur

unumftöfjlid)e Siegel. (Stoe fyatte weniger grofee Toilette

gemalt als ßbitl), mofür bann ityr freunblidjer SBlicf,

tyre fluge !Rebe, ityre bequemen, niemals toürbelofen

Umgangsformen, bie eS jebem, ber in ifjre %i£e forn,

befyaglia) matten, retd;ltd) entfcfcäbigten. <Sie natym

fid) fofort (SfyriftineS an, treidle in ©cgenmart fo vieler

tfyr bis fyeute unbekannter gelehrter §erren ben 9Jlunb

nia^t ju öffnen toagte, unb t>erttritfelte fie in ein ©e*

fprädj, in meldjem fie binnen jefyn Minuten alles $u

fyören befam, roaS bic fteine grau auf bem &erjen

fyatte. @berf>arb, ber ben neuen ftubenS bereits ge*

fef>en, entjücfte ^rofeffor ßüffe burä) 2luf$ctylung ber

anatomifd^en UngetyeuerUdjfeiten, in benen baS $ilb

lururiiere; §err Börner toufjte oiel ÜJterfroürbigeS aus

Siebenbürgen mitjutcilen, too er fi<$ bie legten brei ober

t)ier 2Boä>n aufgehalten. 2)ann mu&te QuftuS auf ein

geflüfterteS 2öort 3fabelS bie junge ©räfin bitten, fia^

an ben glügel ju fegen, toaS biefe nur tfyun ju fönnen

erftärte, toenn Sfabel mit it>r fpielen wolle, tooraur

benn bie t>ort;in burdjprobierte Gtyopinfaje Sonate

unter bem tootytoerbienten SBeifaH bcr 3ufyörer aus*

geführt rourbe. £)ie legten Xafte toaren für griebria?

baS ©tgnal geiucfen, bie $fyür 511m ©peifatmmer in

beiben glügeln $u öffnen.
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£)a£ Wlaty beftanb au£ tuenigen, f<$icflid) georb*

ncten ©ängen; ber &oü) fyatte feine <Sad;e gut gemalt;

bie öon SuftuS forgfältig ausgerodeten SBeine roaren

üortrefflia); gricbrid) unb ein ßofjnbiencr, beffen 23et*

fnlfe Sfabel etroaS infonfequentertoetfe bod) für nötig

gehalten, ließen fid) feinen geiler gu fBulben fommen;

fo blieb, roaS bie materielle Seite be3 flehten gefteS

betraf, nia?t£ 311 toünfa;en. Slber in SuftuS' Slugen

fehlte bei allebem ba3 befte: bte redete <Qeiterfeit ber

©äfte. 3Jtod)te e3 fein, ba& bei ber Csnge beS 9ftauinc3

jeber unroiHfürlia? nur mit gebämpfter Stimme fpraa),

unb bie ©efetlfd?aft für internere ^rtoatunterfyaltungen

ju flein, für eine 2>i3fuffion, bie äße t)ättc intereffiercn

fönnen, ju groß mar — bie erfteren sollten ntd)t

rea)t fliegen, unb bie leitete nid)t in ©ang fommen.

$te beiben älteren Herren glichen 3tr»ei inbianifd?eu

ßriegern, bie auf eine Sßeile baä ßriegSbetl begraben

fyaben unb nun ntcfyt totffen, roaS fie mit ber müßigen

3eit anfangen füllen; Sanbor, ber fonft eine gan$e

Safelrunbe in 3ttem galten fonnte, fd&ien für ben

Slbenb ba3 2lrfenal feinet ©eifteS unb SBifceS ge*

fd)loffen ju fyaben; (Sbitfy3 33licf rourbe immer jerftreuter,

unb ityr ©atte fafy fortroäfyrenb ernfttyaft bretn, al$

ob er ftd) am ©ecirtifa; unb ni<$t bei einem freund

fa;aftlia;en SRafyl befänbe. 60 tyatte benn @toe, bie

jnrifd;en u)m unb Saubor faß, einen feieren ©tanb

unb gab e3 fd&lie&lia; auf, t>or it)ren ftummen Qu*

työrern Monologe gu galten. 2lu3 Gtyriftine, bie
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QuftuS geführt fyatte, mar fa)led)terbings3 nidjtä ate

3a unb ftein herausbringen, unb Sfabel, ber er

über bie Sänge be$ £ifa)e3 einen toerjmeifelten ^Bltcf

jumarf, surfte at^ 2tntmort leidet bie 2la)feln, mie um
fagen: wag fann t<$ bafür, menn bie ßeute e3

nidjt beffer motten? $cr Einige, ber anbauemb

fyraa) unb ^ulefct faft allein ba£ SBort hatte, mar

$err Börner, ©eine pfeife nadj Siebenbürgen hatte

baä fdjter enblofe ©ebiet feiner Erfahrungen boch noch

ermeitert. Er erjagte öon feinen Erlebniffen in bcm

intereffanten, faum fultioierten fianbe; mm ben aben*

teuerlichen bitten burd) unmegfame ©ebirgc auf bcn

((einen, unermüblichen $ferben; bem treiben ber

fchmeifenben 3igeuner, bem Elenb ber fefehaften fianb*

bemohner in ihren £ols* unb ßehmhütten; t>on ben

Sergmerfen, bie jefet nach beinahe jmeitaufenb Sahren

t»on neuem in Singriff genommen mären. Er fam

mieber, mie in ber t>or Xifd) mit $rofeffor Stifter

über benfelben ©egenftanb geführten Untergattung

barauf gu fpredjen, mie erftaunlid) e£ fei, bafj bie

Ülömer ohne unfere mechanifchen §UfSmittel fo »iel

t)or fid) gebraut, unb ©tollen üon hunberten oon Detern

Sänge burch ben (ebenbigen gelS getrieben Ratten.

freilich, fagte er, e£ ift auch mieber nicht erstaun-

lich, menn man bebenft, mie billig bie 6flat>enarbeit,

unb bafj e8 ben Herren Römern fehr gleichgültig mar,

mie fciele SJtenfchen ju ©runbe gingen, menn fie nur

§um 3iele famen.

Digitized by Google



— 220 —

3ft es benn fyeute fo tt?efentlic3^ anberS? fagte

$rofeffor föidjter. 3d) gebe $u, bafe tyeute bie ajlenfd)en*

arbeit foftbarer geworben ift unb man fid) beS&alb

angelegen fein lägt, bie ©efafyren, bie bem Bergmann

brofyen, fo toctt als mögltd) ein3ufd)ränfeu unb baS

£eben unb bie ©efunbtyeit ber Seute ju fajonen. 8lbcr

mir beudbt, eS fd)eint baS ben Herren nid&t toeiter

mögltd), als ityr perfönltd)er Vorteil Derftattet. 2Bo

ber aufhört, tyört aud) ifyre Rumäne Sorge auf. 2öo*

mit td) nid)t etwa ben £eutfd)en einen befonberen

$orrourf gemalt ljaben rotff. Wad) allem, roaS man

$ört unb lieft, ftetyt eS in ben belgifd)en, engltfd)en,

franjöfifd^en ©ruben nid)t beffcr als in unferen toeft'

fälifd)en unb fd)leftfd)en. 3olaS ©erminal —
Söerjetycn Sie, §err ^rofeffor, roenn ia) Sie unter-

breche, fagte &err Äörner. 2lber ia) glaube, Sie

toerben mir baS 93ud) — baS id) übrigens fefyr genau

fenne — nid)t mefjr als Autorität anführen, naä)bem

id) Qtynen folgenbe fleine Slnefbote ergäbt $abe, bie

id) einem greunbe aus bem $Jteia)Süerftd)erungSamt

üerbanfe. @in Bergmann mar toerlejt toorben unb

beanfprud)te @ntfd)abigung. $er gatt lag jtoeifelfyaft;

ber Bergmann $atte ftd), toaS fonft nia)t üblid), einen

Speciafoerteibiger befteßt. ©er Bertetbiger erging fta)

beS Sangen unb breiten über bie ©efafyren, benen

baS elenbe £eben beS Bergmannes auSgefefct fei. 51 1£

feine Duelle nannte er f$lie&liä), ba er aüerbingS

aus eigener ßunbe nia)t fa)öpfen fönne, 3olaS ®er*
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minal. 9ßaa) ihm erhielt ber @aa>erftänbtge, ein

alter üerbienter Dberfteiger, baS 2öort. £)er brat)e

Wlarrn fing feine Siebe fo an: 3$ ^nn bem fierrn

Berteibtger faum in einer feiner Behauptungen bei*

pflichten. @r fagt, er ^abe au3 Qola& ©ermtnat ge*

fd)öpft. 3a) fenne ba3 ©ud) nia)t unb vermute, e$

ift ein Sehrbud) über ben Bergbau; aber ia) &erfid)ere

bie Herren, bann ift e£ ein längft überholte«, gänjlia)

veraltetes.

£err Börner ^atte ba£ ©efa)id)tchen mit fo gutem

£umor vorgetragen, bafe fia) ber ^rofejfor nid)t »er*

lefct füllen fonnte. ®r jeigte aud) femerlei @mpfin&'

feit, fonbern ertoiberte läd)elnb:

3a) bin Shnen für bie aHerliebfte Slnefbote fehr

verbunben, §err £)tceftor. @ie beftärft mid) in meiner

längft gehegten ftberjeugung, bafj ber ejperimentale

Vornan unb überhaupt bie ganje realiftifd)e Sßoefte

oiel beffer träten, toenn fte il>r ©efd)äft aufgäben unb

e3 ber SBiffenfajaft überließen, bie e£ allein grünblich

beforgen fann.

S)aS totrb benn auch toohl baS (Snbe oom Siebe

fein, fagte 6anbor, feit einer galten @tunbe §um

erftenmal fein ©a)toeigen unterbrechend

^rofeffor dichter unb ^ßrofeffor Süffe bltcften ju

gleicher 3*i* erftaunt auf, ber erftere, toeil er in bem

$titifer biß jefct einen rabifalen ©egner fetner äftlje*

ttfa)en Ztyont, ber lefctere, meil er in ihm einen eben*

folgen Sln&änger gefehen hatte.
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93ie meinen <Sie bcuS? fragte ^rofeffor Sftcfytcr.

2Bie oerfte^en Sie ba$? ^rofeffor Süffe.

3a; meine unb t>crfte^e ba£ fo; ermiberte Sanbor.

^oefie unb $unft roaren befanntlid) in ityren Anfängen

ttyrer gemeinfa;aftlia;en 2Jhitter, ber Religion, tributär,

bte t?on £au$ au$ ebenfalte «ßoefic unb ßunft ift,

baS Reifet nur mit §ilfe ber ^antafie jufianbe fommt

unb in ifyrer 2Beife ben fupranaturaliftifdjen £enben$en

unb tranacenbentalen ©elüften be$ 2Renf$en£er3en$

unb 2ftenf<$engeifteS geregt ju toerben fud&t. So
lange e3 gel;t. So lange nämlidj, big bie £omertfd)en

©öfter fertig unb : feine 3)?oloa)3 metyr mit glüfjenben

Firmen, feine ungeftalten inbifdjen ©ö($en, ober ägpp*

tilgen graben mit gud#* unb Sperberföpfen, fonbern

Söefen mie mir, btofe triel fd)öner, mäd&tiger unb ein

bissen unmoralifd)er al£ bie £ura)fd)nitt$menfd&en

3u fein pflegen. Sie nennen fi<$ üermutlid) be£fyalb

aua) bie emigen ®ötter, ftefyt aber bodj f$ief barum.

£enn bte flugen 9Jtenfä;en fommen allmä^lia? batytntcr,

bajj fie befagte ©migfeit, tüte noa) unterfd)tebli<$e an*»

bere äfynlid)e efyrmürbtge Slllongeperrücfen eigenfyänbig

auf bero (Sfyrenfa?eitel gefegt tyaben, ber fd?lie&tid)

aud) nur mit einem me^r ober minber bidjten unb

langen Schopf beberft ift, melier Sd;opf fid; mel be*

quemer in einen mef)r ober meniger bid)ten unb langen

3opf flehten lägt. 2)amit mären mir benn, mie ben

£>ertfhaften nia^t entgangen fein mirb, t)on ber

ibealiftifajen Slllongeperrürfen^oefie bei ber realtftifdjen
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3opfpoefte angelangt. S)eren tyalfyontfa^e Sage fo

lange bauern, bis einer fommt, ber fagt: $inber, ift

eS nid)t Diel gefünber unb fetyr iriel weniger läa)erlta),

roenn totr ben 3opf abf<$neiben unb un£ aud) übrigens

tyaarmeife auf baS nottoenbige befa)ränfen? tiefer

fanattfd)e Raffer aüeS £auptfa;mutfe3 unb 6a)tt)ärmer

für rattenfatyl gefahrene Äöpfe ift natürlia) ber SJtonn

ber 2Öiffenfd;aft, unb er behält ba£ legte 2öort.

3a; tyoffe ma)t, fagte QuftuS, ober l;offc toenigftenS,

e£ nid)t ju erleben. 28em märe baS Seben lebenStoert

otyne bie <Sa?önbeit unb bie $oefie? fDlir nietyt, unb

Stynen, ©anbor, ebenfomenig.

2)u lieber Gimmel, fagte ©anbor, mer fragt na$

uns? Db nrir baS geben lebenSmert finben, ober

nta)t — eS giebt feine ©ötter unb gab nie tt?eld?e,

bie banad) fragten. $)a£ Seben mit einer ganzen

£unge ift $toeifel3ofyne angenehmer; es lebt ftcfy aber

aud) mit einer falben, mürbe iiä) and) mit einem

falben &er$en leben, toenn baS anatomifd) möglia)

todre, n?aS ©berfyarb in Slbrebe fteHen mirb. Unb

baS ©<$öne! grands dieux! too ift eS? unb n)ie ücr*

gdnglta) ift eS, roenn eS benn nrirflia) einmal aus*

nabmSnjeife irgenbroo ift! 2lua) ber fa)öne s
JJJenfa),

fagt ®oetfyc, ift nur in einem Shujenblicfe fd)ön.

3>ann, ertoiberte SuftuS lädjelnb, tuerben Sie,

uerrnöd^erter ^effimtft, ber ©ie ftnb, luenigftenS fo

galant fein, jujugeben, bafj unfere l;icr antoefenben

tarnen gerabe je&t biefen frönen Slugenbltcf tyabtn.
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2Iber mag©oetfye,ber ja fonft red)t melöon biefen 3)ingcn

terftanb, bamit ni<^t eine« jener ^araboyen, mit benen

er gelegentltd) ein toenig fofettiert, fonbem feine

toirflic^e Überzeugung gefagt unb ausgeflogen tyaben

toollen, — er, unb er ju allererft, toürbe ber ÜRetnung

geroefen fein, bafj fidj eben barum bie ephemere

©d)ön$eit in baS Sftei$ ber Sßoefie unb Äunft, fco fie

etoig tft, ^tnüberretten mttffe. 2)aS ift in meinen

Slugen baS Ärebitto unb ber 2lbel3brief ber $oefie

unb ßunjl — unter ber i<$ beS^alb ein für allemal

bie ibealiftifd&e öerfltetye: bie Sßoefte unb Äunfi ber

Horner, ©o^ofleS, ©tyafefpeare, ©oetye unb ©ajiller

— ber ?(tyibiaS, ^rarüeleä, 9Jli<$el Stagclo unb SHapfyael

— bafj fie ber au$ bem tmrflidjen £eben flie^enben

©d)ön£ett bie Slrme öffnet unb i^r ein £eün bereitet

in tyrem enrigen SReid). Unb fo meine id), e3 tft mit

ber ©a)öntyett unb ber ^oefte, nrie mit ber £ef(tngfa)en

SBatyrtyeit, bie ©Ott in ber einen §anb tyält unb in

ber anberen ba$ Streben nad) SGBa^eit. 2Ber möchte

nid)t jur Söa^r^eit gelangen, jumal toenn er ein

ßefftng ift? unb bod) bittet er um ba£ ©treben nad)

SBafyrtyeit. Unb toer, toenn er jmifa;en ber ©d)öntyeit

unb ber «ßoefte bie 2öa$l $ätte, toürbe nidjt —
©an$ ergebend um bie ©d&ön^eit gebeten ^aben,

unterbrad; tyn ©anbor.

©in hxrjeS, feltfameS Saasen, in toeld^em Quftuä

baS (ilberne, leife Saasen feiner Sfabel nid?t nrieber*

erfannte, fam ton bem anberen @nbe beS £tfd)eS,

Digitized by Google



— 225 —

imb bann fab er, hrie fic tfyren Äopf rütftoärts an bie

$obe Sc^ne be3 6tufjle3 tyatte finfen laffen, unb il?r

©efia^t totenblei^ fear. @rfd)ro<fen fprang er auf;

niemanb blieb auf feinem ©tu^L 9KU einer gegen

bie ©efeHfd)aft gemurmelten Sitte um @ntfd)ulbigung

umfaßte er bie £albotynmäa}ttge unb fyalb führte, fyalb

trug er fie bur<$ ben <5alon in fein 2lrbeit8$immer,

tuo er fie auf bem ntebrigen 2)toan nieberlegte.

Sngftige $)idj nid&t, fagte Qfabel; eS roirb fofoct

mieber vorüber fein. 3öenn 2)u ettoag tyun tmttft,

fo bitte (Sbertyarb, ba§ er auf einen Slugenbltd ju mir

fommt.

QuftuS fanb bie ganje ©efettfä)aft bereite im@alon;

er tütnfte (Sberfjarb mit ben Slugen unb trat mit itym

in fein SIrbeitSjimmer. 3fabel fyatte fu$ bereite lieber

aufgeridjtet.

@3 ift fd}on vorüber, fagte fie; aber ba (Sie ein*

mal tyier finb — 2)u getyft inbeffen tt»o^l hrieber jur

©efellfdjaft, ©onntag^finb!

Unb bann, als fid; bie Tfyiix hinter tym gefa;loffen,

mit einem Säbeln, ba3 tfyrem nodj immer marmor*

bleiben ©efta^t einen fü6fa)merslia;en mebufen^aften

SluSbrutf gab:

SBar ba$ nifyt eben ein fonberbarer Kommentar

ju unferer erften Unterrebung in ÄarlSbab? Sterben

für jemanb, ben man liebt, toa£ ift benn ba<8? fagten

6ie nia)t fo? 2Iber er, ben man liebt, muß e3 boa?

brausen, nötig tyaben; e3 mufe i$m ettoaä bringen,

©»iel$afltit, ©onntagStinb. in. 15
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toaS er ft<h fonft auf feine SBeife üerfd&affen fönnte!

Söenn e§ ihm aber ein ÜberflüfftgeS ift, ober er e$

boa) leidet entbehren fann — ab!

©ie firid) fid) mit ber £anb über bie 2lugen.

Slber ba£ ift nun, nrie es ift, unb barum habe id)

Sie nidjt rufen laffen. 9iur, um (Sie nod&matö ju

bitten, bafj ©ie meine bamalige Sitte aud; anrflia?

erfüllen. ©ie toiffen bod), toaä id) meine?

Qa, ernuberte (Sberharb, unb ber geheimnisvolle

Srief liegt auf mir hrie eine Gentnerlaft.

$te ia) aud) feinen fonjt für mid) ju tragen bitten

toürbe.

©ie fd)anegen ein paar Momente. Sfabel hatte

ben ßopf gefenft; plöjjlia) flaute fte toieber auf unb

fagte reife unb fd>ett:

3$ habe h*ute 3hre Srau beoba^tet unb neulia),

al« mir ©ie befugten, Ratten ©ie ihr ba£ nid)t er-

fparen fönnen?

D, mein ©Ott! murmelte ©bewarb.

3a) meine, hatten ©te 3h* ©eheimntö ni$t beffer

betoahren fönnen? fuhr ^\ahtl xn bemfelben Xone

fort, gür mich ift eä fchon feit ßartäbab feinet mehr

getoefen. 3a; jürne 3hnen nicht. 9öie bürfte ich?

SBaS fönnen Sie bafür? Slber, ©bewarb, ©ie müffen

fidh beherrf<hen lernen! ©ie müffen! ©ie finb e£

mir, ft<h felbft; ©ie finb e8 3hrer 3rau > ^ finb c$

3ufhi3 fa)ulbig. 3* ^ebe 3ufhi3. Samit ift ja für

©ie alle« entfRieben, alle« gefagt. Slnbere grauen
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toürben 3ftnen nun &on greunbfd&aft fpred&en. 3$
tfjue e3 ni<$t. 9Jtan nrirb um SBrot gebeten unb reiti)t

einen ©tetn. @S ift ber reine £o$n. 3$ fann S^nen

nur bie £anb geben unb aus innigftem fielen fagen:

i# banfe Stynen, unb ©Ott fegne ©ie!

©ie ^atte ibm bie £anb Eingehalten, bie er ergriff

unb an feine Sippen brütfte. $)er ftarfe 3ftann bebte

ttrie ein Saub im SBinbe.

SRod? eine«, fagte 3fabel. (SS ift ja möglid), bafc

td) trgenbtoann einmal einen 2lr5t brause. Sie be*

greifen, ba& ©ie e£ nidjt fein fönnen. -JUa^t roofyx?

(Sr nufte ftumm.

Unb nun laffen ©ie uns mieber ju ben anberen

ge^en. £>a3 Seben ift eine f$lea)te ßomöbte, aber

gute Äomöbianten fönnen nur boa) fein.

©ie na^m no<§ einmal feine &anb, nur, fid; an

berfelben Dom $toan aufrundeten, unb fd^ritt itym

tooran in ben ©alon, tro fie bie ©efeUfd^aft bereits

im 2lufbrud? fanben. SBergebenä, bafc Qfabel toerftajerte,

fie befdnbe (id) toieber üoüfommen roo^l: ibr btaffeS

StuSfe^en fprad) ju fe^r bagegen. 3lua; @bitty erflärte,

eine ftarfe SRigrdne ju fjaben, unb brangte jum 2fof*

brud?; nad; roenigen Minuten waren 3uftu£ unb

3fabel allein.

3m ebelid)en ©d)lafgema<$e tt>ar bie ßampe bereite

feit einer ©tunbe au$gelöfa;t, als 3uftu3, ber nod)

allein ju toadjen glaubte, tton i^rem $opffi(fen ein

©eräufd) üernalmt, baS wie leiste« ©a)lucbsen flang. —
15*
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(£r richtete ji$ auf bem Ellbogen in bic §ö$e unb

fragte [etfe:

3ft S)ir ettoaS, £erj?

Äeine Hnttoort fam.

©r ^atte fi<$ fidler getauföt. 23eä&atö au$ fottte

fte ^cimlt^ n>einen, bie er nod) niemals in feinem

Seben £atte »einen fetyen?

SBteber auf fein Äiffen jurücffinfenb, »ottte er

in ben ©ebanfengang verfallen, ben er verfolgt £atte.

2lber ber bot nichts neues me£r, unb er tonnte ben

3$luf3 sieben.

3)aS n?ar fein Erfolg §eute 2lbenb, fpra$ er bei
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täufd&ung. SBon ber ©eneralintenbanj erhielt er ein

^reiben, bafc bie 2Iuffü£rung feinet 6a)aufpiel3

abermals auf vorläufig unbefrimmte fttit ^inauSge*

fc^oben merben müffe. @r tyatte ba3 ©tücf bereite

&or anbertyalb Qatyren eingereiht; e3 mar fofort an*

genommen unb tym »erfi^ert Horben, e3 toerbe als

eine ber erften -Jtotritäten ber be&orfte&enben ©aifon

in ©cene getyen. 2ötrflt<§ mürben aud) bie Kotten

aufgeteilt; ber £ag ber £efeprobe mar angefe|t. 3)o

erfranfte ber Sarfteller ber Hauptrolle. S)a3 grofee

Snffcitut verfügte felbfttoerfümbliä) noa) über einen unb

ben anbern Äünftler, ber bie Sftoffe niäjt meniger gut

gefpielt fyaben mürbe — man ttyat, als ob ba£ £tücf

mit jenem ftetye unb falle. ßnbliä) genaä ber %f
treffenbe; aber nun mar bie Saifon bereit« fo meit

öorgefabritten, bafj man SuftuS riet, bis jur näd)|1ten

ju marten. QuftuS mar eS aufrieben unter ber 33or*
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auSfefcung, bie man felbftoerftänbUd) fanb, er toerbe

bann als erfter an bic Sfteitye fommen.

(Sr mar nidjt ber erfte geioefen; fd)on toaren jtDCt

anbere neue ©tücfe toor bem feinen in ©cene ge*

gangen; er tyatte auf S3efd;leuntgung feiner ©ad;e gc*

brungen, unb $eute fd?rieb man ifym, bag bie 2luf*

füfyrung abermals vertagt fei — auf vorläufig un*

befrimmte &itl

Qufru« fear empört unb glaubte llrfaä}e baju in

§aben.

2Ba$ foH iä) t^un? fragte er Qfabel.

£)u toet&t, ©onntagäftnb, ernriberte fie, id) toer*

ftetye toon biefen fingen ganj unb gar nidjtS; aber

ia; meine, $)u lägt bie ßeute laufen. 2)u ^aft fd)on

fo toiel ärger unb Sßerbrufe fcon ber ©ad;e gehabt;

Wtfyalh (tDollteft $)u 2)ir nod) me^r üon ber ©orte

bereiten?

Söe^alb? fagte 3uftu8; aber, £er$, iä) fefec grofje

Hoffnungen auf ba3 ©tüd, rechne auf einen ftarfen

Erfolg.

Unb toenn er ausbleibt? 3$ fa&e bamalS £ier,

a(« ia? noa) t>iel ins Sweater ging — unb aud; fpäter

natürlia; — fo fiele ©tücfe bura)fallen fefyen unb bie

armen 2ftenfd;en, bie fie gefa^rieben Ratten, immer

aufrichtig bebauert. SDaS Reifet, offen geftanben: mid)

nod) oiel aufriajtiger. 3$ fyatte miä) amüfieren motten

unb ftatt beffen gelangtoeilt. 3llfo ungefähr, n>a£

unfere ©äfte geftern Slbenb getfyan tyaben.
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2lber, #er$, roenn id) fo bäd^te, fo fönnte td) nur

lieber gleich mein Getier aufgeben.

Unb id) wollte, S)u fyätteft fein anbereS, alä mtd;

ju lieben.

9113 ob ba£ eine bem anbem im Söege ftänbe!

als ob id> nia)t meine« Staffens befte ßraft au$

meiner Siebe fa)öpfte!

Unb bod) fonnteft £)u geftern Slbenb Jagen, wenn

£u bie SBabl ^ätteft jnriföen Siebe unb ^oefie -
Sie mir ja, ©Ott fei Sanf, erfpart ift. 3a? $abe

meine ^oefte unb ia) babe Std).

Unb btft glüdticb?

9Kebr als td) fagen fann.

60 gieb mir einen $u& unb getye ju Sanbor unb

frage ifyn, toa$ Su in ber £tyeatergefd)id;te tfyun follft.

(Sr ift flug, fennt bie Sa<$e au§ bem ©runbe unb

fann Sir ben beften diai geben, üorauSgefefct, bafi er

ttrirftta? Sein greunb ift.

3$ fyabe feinen ©runb, baran ju jroeifeln.

3$r feib beinahe immer entgegengefefcter 2lnfia)t.

2Bir beibe finb audfo md)t immer d'accord.

Sa3 ift etroaä anbereg; toir müffen ja par ordre

jufammen^alten. ©0 ein greunbfd&afStempel ift mand>

mal nur eine fyübfd)e ©artenbeforation, in ber fict)

ma)t motten lägt, befonberS nid;t auf bie Sauer.

Su bcnfflt an ßbitl;.

6ie ift toöHig albern. 3$ f>abe geftern Slbenb

nod) ein ern[ie£ 2öort mit ifnrem ÜDtanne gefprod;en.
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GS follte mir leib thun, menn fie eS bis ju einem

vollftänbigen 33ruä) triebe.

2lber mag tritt fie eigentlich?

$aS mag ©Ott toiffen. 9htn geh', SonntagSftnb,

unb fage 6anbor, ich fönnte verbrie&liche Seute nun

fa)on gar nicht leiben. —
6ie finb ja völlig in 3hrem Dflecht unb man be*

hanbelt<Sie ungebührlich, fagteSanbor, als ihm 3>ufhiS

feinen gall vorgetragen t)attc. dennoch mürbe ich

Styien jur ©ebulb raten. $>aS SchaufvielbauS ift baS

einjige X^eater, baS 3hr Stücf mit feinen vielen ^er*

fönen, feiner großen Gomvarferie unb bem obligaten

SluSftattungSpomp in Scene fefcen fann. Überall fonft

nrirb eS ein gjcifjerfolg — ia) fage Sh^en baS ganj

offen. Weht als ob ich Ob* Stüd für fd&lecht hielte

!

Sie nriffen, ba§ baS ©egenteil ber gatt ift. 2lber eS

bat feinen <§aua) von bem 2Binb, ber jegt bura) unfere

fcitteratur toeht, aumal bura; unfere Äritif, unb ben auch

alle Schönbetten 3hre^ Stüdes bei ber beften 2luf*

fübrung nicht tverben jum Schweigen bringen tonnen,

ber aber jum ©türm tverben tvirb, tvenn bie 2luf*

fübrung fd;lccbt ift. 2BaS foll ich Shnen baS lang

unb breit auSetnanberfe$en! Sic nriffen eS cbenfo gut

tvie id>. Sllfo tvarten Sie, bis eS sJlom su fpreä)en

beliebt! 3$ glaube, 3hnen aüer faQen hn fönnen,

tvarum eS augenblicflicb vorsieht, ftd) in Schweigen

5u hüllen. (Sie fonnten, tvenn Sie einmal ben Stoff

behanbeln tvoUten, bie braftifche Schtlberung ber fran*
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3öftfd)en ©reuel anno aa)täefmtyunbert zwölf unb brei*

jefm in $eutfa)lanb ni<$t &ermeiben. 2lber fd)meiä)el*

^aft, ba$ werben Sie mir zugeben, tft bie Saä?e für

bie Herren granjo?cn gerabe ni$t, unb nun glaubt

man eben jefct in unfern oberen Legionen, bie be*

fanntlid; leidet t>erlefclia> gallifd^e @mpftnblia)feit auf

jebe SBetfe fronen ju müffen. $)a3 mag juft nidjt

grofe gebadjt fein; aber waä ift für einen ©rofeen

benn ju Hein? fragte 9tatl)an, genannt ber SBetfe.

£iefe Situation fann nid)t ewig bauern.

®ie ©eneralintenbantur beutet ja aud) etwas ber

2lrt in ityrem Sä)reiben an, fagte QuftuS; aberiä)fyabe

bie befttmmte (Smpfmbung, bafe e3 nur ein SBortoanb ift

unb man mein Stücf überhaupt niä)t aufführen will.

llnb gerabe be£fyalb würbe id) e§ an Qfyrer ©teile

nid)t 5urü<fjieben , rote Sie ju beabfidjttgen fdjeinen;

erWiberte Sanbor. Sellen Sie benn niä)t, bafc Sie

bamit bem geinbe bie golbenfte 9lücfzugSbrücfe bauen?

§ier rourbe Sanbor gerufen, um im Nebenzimmer,

in welchem er weniger intime Sßerfonen zu empfangen

pflegte, jemanb, ber ftdt) in einer bringltdjen 2lnge*

legenfyeit t>attc melben laffen, abzufertigen. QufhiS

wollte ben ©rief ber Qntenbanj, ben er Sanbor ju

lefen gegeben, t>on bem Sd&reibttfclje nehmen, ü)u

wieber einzuftetfen. £abei uerfdjob ft$ ein £öfd;blatt

neben einem Briefe, in beffen Slbfaffung er ben greunb

augenfdjcinlid; geftört t;atte. Unter bem £öf#latt

lag Qfabete ^ßfjotograpfyie.
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£er Umftanb, ityr 23ilb fyter auf 6anbor3 «Schreib*

ttfa) ju finben, fonnte an unb für na) niä)t befonberS

auffallenb für QuftuS fein. 3fabel unb er Ratten fid)

auf ben 2öunfa) ber greunbe in ßarlsbab ptyoto*

grapfyiren laffen, niä)t auf einem 33ilbe — n>a£ Qfabel

gefajmatfloä fanb — fonbern jeber befonberS, unb

jeber ber greunbe ^atte beibe Silber erhalten. 2Iua)

ftanb fein 23ilb in einem fyübfdjcn 9flatymen auf bem

%x)d)t. SÖarum QfabeliS 23ilb I?ier unter bem £öfa>

blatt lag, mochte ber 3ufaß Riffen, ber e£ bafyin gc

fü&rt

@r fyielt e£ nod) in ber §anb, als ©anbor nrieber

in$ 3imincr tra*-

Bit tyaben red?t baran get&an, e3 nid&t einrahmen

$u laffen, fagte 3uftuS. 63 ift nrirflia) fein gute«

$ilb, bag ia) Suft fyabe ju fonfi^ieren unter ber

felbftüerftänblid^en Sebingung, e3 gelegentlia; bura;

ein beffereS su erfefcen.

(Sr ^atte, toäfyrenb er fo fpraä), auf ba3 33ilb ge*

fe^en unb blitfte nun erft §u ©anbor hinüber, ber

mitten im 3tmmer ftefyen geblieben fear, auffallenb

blafc, hrie QuftuS jefct bemerfte, unb mit einem fonber*

baren SluSbruä in ben ftarren 3lugen.

fiaben 6ie eine Unannehmlichkeit gehabt? fragte

er, bie Photographie nrieber auf ben £ifa) legenb.

Bit ftnb ein ^Sraeltt, in bem fein galfa) ift; er*

roiberte sanbor mit bemfelben ftarren SBlitf.

21^! fagte SuftuS.
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SDie tounberlidje Antwort, ber tyalb ironifd&e, tyalb

fc^mer^i^e $on, in toeldjem fie gefaxt n>ar, bcr ftarre

SBlicf, ber fie begleitet — nrie t>on einem 93li§e er*

tyeßt, ftanb bie Situation flar t>or feinem geiftigen

Sluge. $)ej^alb alfo be« 3Jtanne8 t>eränberte3 Söefen,

baS aud? ben anbern greunben aufgefallen mar; be3*

tyalb feine toieberpolten 2lbfagen auf feine unb 3fabel3

freunbfd)aftlid)e (Sinlabungen; feine 3ufa9e geftern in

ber legten Stunbe: feine fidjtbare 3erftr^wt^eit unb

SBerftörung ben ganjen Slbenb tyinbura;!

9Ud)t toa^r? fagte Sanbor, ofyne ben ^ßlaft 511

fceränbern, toätyrenb feine SJtiene ftd) ju einem cttoaS

öer$og, baä tootyl ein Säbeln fein foHte, aber triel

me^r bem 3utfen in bem ©efta^te eines ton 6ä)mersen

Gefolterten gltd); e$ ift fefyrbumm; unb einem anbern

als Q^nen tyätte id) aud? meine Summfyeit nid)t einge*

fianben. Sieber märe ia) geworben. 3lber Sie feigen

md)t umfonftgufhiS; §ie foerben barum nid)t fdjledjter

Don mir benfen.

(£r tyatte fid) auf eine (Styaifelongue geworfen, ben

#opf mit bem ftarfen, bereite ergrauenben §aar tyalb

in bem ßiffen toergrabenb.

Unglü(flid)er SWenfd), murmelte %vl$vl$.

3a, beim £immel ! fagte Sanbor bumpf. $)a bin

ia; nun bura; bie SBelt gerannt, immer naa) bcr

flauen SBlume fud;enb unb immer toergeblia) fud&enb,

bis ia; barüber fjalb tvatynftnnig unb ein alter Sung^

gefcll getoorben bin unb mein Scben unb ba£ Seben
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über^aur-t renliubt uno gefaxt fyibt: es giebt feine

»laue Slume; es gttbt nur Mitteln unb fernen: es

giebt feine frrablenbe Sonne unb feine hmfelnben

Sterne, fonbern nur llnfailittfernen, bie ein clences

fcia)t Derbreiten unb erbärmiia? rieeben. %S>1 es in

ein fo erbärmliches .öanbroerf, anberen beuten bie

Jreube am &eben $u Derberben, blojj rocil man felber

feine f>at unb bie anberen es auä? nia)t bener ^aben

fallen. Unb bas mödtfe noij hingegen: am (rnbe lernt

man aua; im ^unfein fo r-iel fe^en, bafe man bie

langbeinige Spinne im 33infel mit fliegen füttern

fann. Slber bann tyerausgelaften $u roerben aus bem

kod) ; unb ba ftefct fie, bie Slaue Slume, unb il?r

füfjer Xuft erfüllt bie 2Selt, unb Sonne, 3Konb unb

Sterne tanjen unb fingen oor 2£onne unb Suft, unb

bann jurüd in ba£ l'od) $u bem angefaulten Strob

unb ber baudngen Spinne — bas ift tyart, bas ift

Teufelei, bas ift, um oöllig rafenb ju toerben!

Gr ftö^nte laut, richtete fia) &alb auf unb rief,

^uftug anfitterenb, toilb:

Saturn mußten Sie }ia) in mein ®ef>eimnis

brängen? £er alte Sd?äbcl t>icr ift fjart, — x^ors

Jammer würbe baran jerfajellen, meinte ia; fonft;

aber eine moberne 9fteuolDerfuget bringt^ am Gnbe

bodj fertig, £a3 befte toär'3 fa)on. toäVs lo£,

unb ob fo ein elenber ©efell mein* ober meniger

3mifd)en £tmmel unb (Srbe fyerumfriedjt — toas liegt

baran? 9ta gct)t audj bas niajt mefyr. Sie toüfjten,
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tueg^alb Dr. juris ©iegfrteb ©anbot, ein toegen feiner

©aben unb fetner Sntegrität allgemein gefchäfcter

5Kann, in burchau« georbneten öfonomifchen Verhält*

ntffen, auf ben tounberlichen (Einfall gefommen tft,

feinem ebenfo nüfeltchen, toie behaglichen ßeben ein

jähe« ©nbe $u machen. £)a$ mürbe 3hnen ferner auf

ber ©eele lajten, unb ba3 ^aben ©ie nid^t um mich

toerbient. £>enn ©te finb fcom erften Slugenblicf bis

heute immer gleich gut unb freunblich ju mir ge*

toefen unb haben mich, glaube ich, ein bissen lieb,

tro$bem ich manchmal fo Ijart mit 3hnen umgefprungen

bin, bafe taufenb anbere e3 mir nie vergeben Ratten.

Unb toenn nun gar fte, roenn 3hre grau— §ert meine«

SebenS, toenn fie e£ auch nur ahnte! Glauben ©ie,

ba6 fie e<8 ahnt?

6r mar emporgefprungen unb fianb nun öor

3uftu8, i^m angftooll in« ©efi<^t ftierenb.

3$ bin überzeugt, nein; emriberte 3uftu3; aber,

lieber greunb, fie ift fer)r flug unb ihre klugen fehen

fe^r fd&arf. 2Ba£ fie heute no$ nicht ahnt, fönnte fie

morgen nriffen, toenn ©ie fortfahren, Q^re greunbe

burch 3h* fceränberteS SBefen ju erfchreefen unb fich

üon uns fernhalten, tote ©ie eä bis jeftt gethan haben.

3er) fann 3bnen nicht zumuten, oft ju un<3 $u fommen;

aber 6ie follten uns nicht ganj üermeiben. Qn ber

(Stnfamfeit toürben ©ie 3hre SBunbe nähren, unb Diel*

leicht, bafi nur ber ©pecr, ber fie gefchlagen, bic

Sßunbe tyiltn fann. $erfuchen ©ie e£ toenigftenS!
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Unb nun, lieber greunb, laffen Sic mi$ 3$nen bie

&anb briufen! Sic iagten oor^nn, ia) toerce niebt

fajlet&ter »on 3^nen benfen. 9tein, roaf>rlü$ nu$t!

8ber bener, roenn's noä? moglid) tft 3$ to*i6 bie

öröfee bes Cpferö ju fä)ä$en, bog Sic mir eben bura?

3^re eble Cffcn^erjigfett gebraut ^aben. Unb i<&

boffe $u ®ott, Sie tyaben e3 auc& für Sie fclbft nu&t

umfonft gebraut, unb e£ loirb alle£, toenn m$t gut,

fo boa? bejfer merben, al£ toir beibe e£ in biefem

Bugenblicf in unferer grofeen Erregung für möglich

galten, geben Sie für ^eutc too&l! 3$ befuge Sie

balb nueber, wenn e$ fäntn rea)t tf*. @$ iffc 3^nen

boa) reefct?

Sanbor nitfte ftumm mit bera ßopre, 3ufhi£ brüefte

if>m nod) einmal bie §anb unb ging.

Sangfam fcr)ritt er bie Straften bafyin, otyne faum

ttroaä ju fefyen — ba£ 33ilb bed fcerätoeifelten greunbeS

ftanb ju beutlia? t>or feinem geiftigen Sluge. SSäre

Sanbor ein Sa;toää;ling getreten, einer üon benen,

lueld&e bie nriberftanb3lofe öeute jeber (Smpftnbung

finb, bie mit nur einiger ©etoalt auf fie einbringt!

2lber roenn er je einen Wtnfätn gefannt £atte, für

ben ifjm ba$ grofee SBort: „er ift ein äftonn" ntajt

ju gro& roar, fo toar e£ Sanbor. 2Ber ftanb fo feft

in feinen Überzeugungen, ttrie er? toer gab feinen

Überzeugungen einen fo mutigen, fd&neibtgen unb bod)

loyalen 2Iu£brutf? 2Ber fonnte eine työbcre 2ld?tung

vor bem „fair play" £aben, al£ er, ber e£ ftetS mit
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einem falben £)ufcenb t>on ©egnern sugleiä? ju ttyun

batte, bie oft in ber SBatyl i&rer Staffen nic^t^ weniger

als ffrupulöS waren? Unb biefen ftarfen SBaum tyatte

er oon bem Sturm ber ßetbenfcfyaft gefnicft gefefyen wie

ein fa)waä)e3 9tof>r! 2öenn baS gefä)etyen fonnte, wer —
@r blieb erfajrocfen ftefyen.

2öo t)atte er nur feine 2lugen gehabt! 2)a3 waren

ja bei ©berfjarb biefelben Symptome unb bie er um

fo leidster f;ätte beuten fönnen, al£ fte burä) (Sbit^ä

betragen fo einbringlia; commentiert würben! ©eftern

fjätte er noa) über bie 3nfvnuation, ber flare, fluge

ßberfyarb tonne fta; fo weit toergeffen, ungläubig ge*

lächelt — na^bem er erlebt, Wa3 er eben erlebt,

burfte er niäjt meljr lä^eln ; mu&te er fi# fagen: eö

ift niä}t nur möglia), fonbern e£ ift.

2Öa£ tonnten bie 2lrmen bafür, bafj 3fabel^ 2lugen

fo wunberfam glänzten? wa£ tonnte Qfabel bafür,

bafe fie unwtberftetylta; mar? Ober lag ba£ Unrecht

bei tym, weil er fie, bie alle begehrten, allen geraubt

unb ju feinem SSeibe gemalt tyatte? 2öar e3 nid)t

ftetö fein ©runbfafc gewefen, ba& niemanb ein ©IM
für fu$ auf Soften anberer beanfpruäjen bürfe? Slber

fyier lag bie Sadje fo, mu&te fo liegen, unb er wäre

ber ©lenbefte ber (Sienben, tonnte er nur einen 2lugen*

blid $aubern, fein ^erjblut für bie 33ef)auptung biefeS

feines ©lücfeS f>tnjugeben.

Seinem ©lücfeä, in ba3 nun boa) ber Statten

be3 geiftertyaften Skiffes oon sJtorberney geraden war.



nu neb, natfttera ^uhus ue mlafien,

fcie enge ißenSeltrem ftnair in ba3 Sctla^tmmcr

begeben, Xotlette für eine &u5»abrt mit (ibrinine *u

madjen.

34 muß nctn?enbig mxb einige Sachen für ben

£erbü &aben, f>atte bie fleine 5rau gettern abenb

$u i^r geiagt; unb miß morgen üormittag in bte

Staöt. $itte, begleiten Sie mid) ! 34 fc*tB/ icb tyabe

feinen (9efcf>maff; bie Seute Rängen mir immer bie

tollften Sachen auf, m benen iä) felbft mu$ hinterher

lad)erlid) finbe. Unb nun gar jefct — id) mürbe in

ber 5reube meineä öerjenä ben ganjen ®erfcm auf*

faufen. Xa muffen Sie mir Reifen! SBollen Sie?

3fabel hatte jugefagt. Um ein Vfyv wollte Gtyriftine

fte abholen. (SS mar jefet jroölf. Sie fafc t>or bem

Spiegel unb ^atte ifyr §aar f<$on f)alb arrangiert

3efct lagen bie §änbe müfjig im Sctyofj, fie betrachtete

naajbenflid) tyr S3tlb im Spiegel.

Xa& Sitte „3rau Königin" tarn i^r in ben Sinn
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— nidjt §um erftenmalc bei fold)er ©elegenbeit —
unb fie pflegte e3 bei: „3$r feib bie fc^önftc" bo
menben ju laffen. £eute toottte ©d)neemittd&en mit

im Spiel fein. <S£ tyatte ja neulia) nur ber ©laSfarg

gefehlt, unb fein 3Mer ^ätte ftd) ein fd&önereS ©d&nee*

mittlen träumen fönnen. Saufenbmal fd&öner, als

bie Königin? S)a3 nun mo^l nid)t; aber toenn fie e8

für i^n märe? ©ie bat, ma8 mir feblt; ma$ er jeben*

faHiS jefet fd)on an mir &ermi§t, unb auf bie $)auer

immer fä)meräliä)er bermiffen mirb. 34 fann if>m

nid)t in feine ^o^en Legionen folgen, ©ie fann e8;

fie gefyt itym momögltd) nod) üoran. 34 fürd)te feine,

fie allein. 2>a6 fie i^n liebt, ifyn fd)on immer geliebt

tyat — ba£ ift fonnenflar. Unb feine Slugen ftanben

tooll S^ränen — id; tyabe e3 beutlicb gefe^en. §r

meint fo leid)t! 34 meife nid)t, marum id) faum meinen

fann. £eute 9ta4t freiließ — id) ^offe, er $at e£

nid)t gehört. @S mar fo graufam, benfen ju müffen,

bafj er ebenfo glüdflid) märe o^ne mi4 unb DieHeid&t

glüdflid&er, menn er nur feine geliebte ^oejte fyätte.

3a? tyaffe biefe ^oefie. 34 toM ^n fur n"4 allein,

©er mei§ benn, mie lange i4 tyn tyabe? mie lange er

mt4 ^at? SBenn i4 e3 tym fagte? er e0 nid;t erft

binter^er au<S bem Srief erführe, mo e£ bann freilid;

3U fpät ift unb ifym unb mir niä;t3 mefyr Reifen fann.

Unb ba$ ©lütf, ba3 id) i$m bereiten mottte? baS i4

ifmi bereite! 3a, er ift glüdflid). 9U$t mabr, mein

©onntagSftnb, bu bift glücflia) trofc aßebem?
gpiel&aflnt, Sonntafl*finfc. HI. 16
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Eie breitete trx Irrne o^s unr liivilie. ^

Jxdb claubc. Meu risrrr&en i^me mit lirrcn über*

tpanmen ,~\r>een unr C^e^üMen nr^ anne<fen£. 3i~*rr

in bt>£ r.^entlia) t*r eir^ae rrrr Urnen. fc*r ein g:rs;

fiarer äc?t in unb n>eis, n?a3 er ril 3±abe um

tVn! Zer geh mir nun aud> rerlrren. Z;e*e tbcn&:en,

ungefditften JRänner! fiiebt einer ireiB ui? in *"oid>er

Situation $u fallen, Haltung ju berühren. Sie nnb

unb bleiben 3<&aljunaen: felbn bie flügnen, felbn

£eute, nrie Sanbor. 3<$ n^r £enen, Mb er neb

tDenigttens i^ra gegenüber nid)t perrät (£5 trare fataL

Qbtxfyaxt) Witt) bie fletne £eftion geftem 3fl>enb ^cnem»

lia? geholfen fcaben. £er arme SRenfd?! er war gan*

außer ua?. greilia), er ift mir ntd)t gefäbriid».

Sanbor — Das ift luirtlicr) ein tnterenanter ÜSann

unb id) bin überzeugt: feine Ironie unb Äalte

— alles nur Äomöbie, unb innerlid) glütyt unb

gäfjrt es. Sr — paf?! — et fo menig roie ein an*

berer. 2a3 bisd)en §erj, bas ia) nod? fyabe —
meines Gebens gehabt f>abe — gehört if>m. ^a) roeiß

eigentlid) nia)t, toesfpalb. 2fber ed ift nun einmal fo.

Sie war mit tyret Xoilette fertig unb tyatte bt*

teits ben .put in Der £anb, um roieber ^inabsuge^en,

als gepodjt nmrbe unb Jriebria) burd) bie t>erfd)loffene

Xfjür fragte: öb bie gnäbige grau für grau $oftor

(Sbet&arb ju fpteajen fei?
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gühren ©ie bie grau Softor in bcn ©alon! fagte

Sfabel bura; bie £$ür.

©te mar noch einmal öor ben ©piegel getreten.

3<h tyabe heute meinen beau jour, fagte fie oor

ftch fyn. $a3 ift immer erfreulich, befonberä menn

man einer guten greunbin gegenüber ftetyen foll, bie

gefommen ift, einem eine ©cene gu machen.

2113 fie in ben ©alon fam, fanb fie (Sbith, bie

eben uon griebrid) hereingeführt mürbe, ©ie ging ihr

mit auSgeftrccfter £anb entgegen.

@£ ift fo lieb t>on 3)ir, bafj S)u $>i<h nach mir um*

fiehfi! @3 mar bie &tfce in ben 3"nmern, bie mtrflich

graufam mar. 2lber mittft 2)u 2)ich nicht fefcen? 2>er

fiut ^er bebeutet nur, bafj ich in einer falben ©tunbe

mit ber fleinen ©räfin Shopping fahren folL ©o

haben mir nod) reichlich Qtxt *or a Mittle cüat-

@bith ^atte ihre £anb genommen, eben nur bie

gingerfpifcen berührend ©ie mar fehr blajr, bie

Zauber unter ihren 2lugen erfdienen noch fchmärjer

al3 geftern 2lbenb. $>ie fonft fo grofcen, frönen, flar

blirfenben Slugen felbft maren fleiner unb mie unburd>

fia)tig; bie ßiber an ben Räubern gerötet.

$a3 giebt einen Sturm, foraa) Sfabel bei fid), unb

laut fagte fie, fta) (Sbith, bie fid) in einen gauteutl

hatte finfen laffen, gegenüber fefcenb:

Unb nun: 2öa3 ift ba$ mit SDtr unb mit Seinem

SJcann? 3Kan fennt (Sua) beibe nicht mieber. )BaZ

hat e3 smifchen (Such gegeben? Qa) fyabt baS ©e*
16*
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fityl, bafe Du gefommen bift, mit mir barübcr ju

reben.

Da£ ift allerbingS meine 2lbfiä)t, ertoiberte (Sbit£,

bie ein rulngeS ©prea)en augenfd^einliä) SMfye foftete.

@o
;

tute e3 ift, fann e3 nid&t bleiben.

©o, toie e* ift? 3a, aber, mie ift eS benn?

2Ba£ fragft Du mia)! rief (Sbttty, bie fiä) nia)t

länger betyerrfa^en fonnte. Du tpcifet fct)r toofyl, roa£

td) uon Dir ju forbern gefommen bin: bafe Du nia)t

roieber in Deine alten fünfte fäUft, roenigfteng nia)t

meinem SDtanne gegenüber; ba§ bie£ Dein ßoquettiren

mit tym aufhören mufj; bafe Du Dia), wenn Du
fannft, erinnerft, bajs Du Dia) einmal meine greunbin

genannt ^aft.

Dtefer legte SlppeH ift allerbingS nötig, erhriberte

Sfabel gelaffen. Die Dinge, bie Du toor^er gefagt

^aft, toaren tyart genug, aud) einer fe^r foliben greunb*

fa)aft ben £obe3ftof3 gu geben.

§abe ia) ettoa nid)t rea)t? rief (Sbitty letbenfä)aft*

lia). Sfnift Du jefct nid&t mieber, tr-aS Du jeber 3ett

getfyan tyaft, unb ^aft Deine greube bacan, toenn Du
mit Deinen fdjönen Slugen unb Deinem fügen ßää)eln

bie Männer um tyr bissen «crftanb bringft? ©tammt

Deine glirtation mit meinem 3Jtann ma)t etwa fdjon

au£ ßarlsbab, üon loo er $urütfgefommen ift — afy!

Die erften £age mar ntcfytS gu merfen; er fear Reiter

unb gut, nrie immer. Unb auf einmal fing ba3 ©ift

an 3u nrirfen, unb c£ (am über ityn tote ein giftige«
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gieber. Unb barmt toärft SDu nia)t fa)ulb? 2öa$

fannfi $u barauf erroibern?

2>a6 bon allem, toaä $u ba toorbrtngfi, nur eines

atterbingS richtig ift, entgegnete Sfabel; ich meine, \oaä

$u t)on bem bissen SBerftanb ber 9JMnner gefagt

haft. Slber ia; fann bod) nichts bafür, ba6 fie nicht

mehr haben. 2öie barf mir barauS ein SSortüurf ge*

macht »erben? Unb noch ba3u fcon $)ir? Söenn eine,

fo ^aft £>u boa? toahrhaftig überreife Gelegenheit ge*

^abt, £)ich toon bem traurigen gaftum ju überzeugen

unb e$ in bie Rechnung $etneS Sebent ju sieben.

$)enfe an bie -Wacht in 9tobef, als £u mir am $amin

bie ©efchidjte deiner Qugenb erjä^ltcft! 3$ bin 2)tr

für fo vieles ju £)anf t>crpfCic^tet. gür nichts fo fehr

als für biefe Gefaxte.

Unb fo ift eS, tt)ie $u deinen £)anf betoeift!

ertoiberte (Sbith hcf% 3<*/ i$ ha&e SH* me*n &ben ge*

fchilbert, um $>i<h ju toarnen. 2SaS ^at bie SBarnung

geholfen? $)u ^aft geheiratet — freilich! jum feiten

SWale fogar. ipinbert eS Srta), gu thun, als ob £u
nicht verheiratet toäreft? 3)te SWänner ftnb bumme

gifd&e - ja, unb zehnmal ja! 9Jta$t ftch baS eine

grau, bie ihren 3Jtann mirflieh liebt, $u $uje, unb

märe fie noch fo fdjön, noch fo liebenStoürbig, noch fo

t>crn>öhnt? ©agt fie ft<h nicht: eS ift genug; ich barf

unb tritt aufrieben fein? $u thuft baS genaue ©egen*

teil. S3or $>tr ift Feiner fidler: nicht mein 3ttann,

nicht Sanbor —
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©leiben toir bei deinem SJtonn! toarf Qfabel ein.

Unb id? behaupte, bafj $u ©ein $WeJ ebenfo nad;

Sanbor geworfen hafr unb ba& er ebenfo in deinem

9iefce ift.

So iffc aud) er ein bummer gtfd).

ülber mein Wann ift feiner! Gr ift ein fluger,

gro&benfenber, grof$er$iger SWenfd;, unb eS gehört

f<$on eine btabolifdje ßunft, roie bie SDeine, baju, i^n

in fein ©am ju locfen.

©bitty hatte i^r Spifcentafd)entud) ju einem Keinen

älumpen jufammengebattt, ben fie jefct lieber löfen

mußte, um fid) über bie Reißen 2lugen ju fahren. 3fa*

bei lächelte.

9timm e$ mir ni<$t übel, Sdjag, fagte fic; aber

3>u bift mirflid) ein toenig abfurb, unb toon £ogtf ift

in deinen 3teben feine (Spur. 3)u fonftotierft, ba§

bie 9Jtänner bumme 3tfd)e finb. llnb toenn iä) ba£

nun acceptiere unb ju meiner @ntfd)ulbigung ge*

brausen »ttt, rufft $>u: aber mein Wimm ift fein

bummer gifd)! SBoHte ia) nun fortfahren: unb §at

fid) bod) Don $>ir feiner $iit in $)cin biabolif<he§ ©arn

lotfen laffen, toürbeft £u lieber fagen: $>a3 ift ganj

roaS anberä! 9tein, lieber Sd)afc, eS ift immer bie*

felbe ®efä)iä)te. 2Btr trollen geliebt fein unb toerben

barum geliebt. Db ba£ eine £eirat jur golge hat,

ober haben fann — eä ift eins, toie ba£ anbere. 3)aS

ift bie iQö^e ber Unmoral, ttrirft 2>u fagen, toentgftenS

in deiner jegigen Stimmung. 3a) fage: nein! unb
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gennfj nicfyt für eine grau, bie ba£ Spiel gang burdV

fd)aut fyat unb über eine« fidj fcoflfommen flar ift

darüber, ba& bie Siebe ber SWänner gar nicfyt au«

bem £ergen fommt, fonbern nur aus einem ®emifdj

t>on 6intili<$fett unb ^antafie. ®egen bie brutalen

gorberungen ber erfteren fann ftd? jebe anftänbige

grau mit £eid)tigfeit fa)ü|en; gegen bie Slfpirationeu

ber ^antafie brauet fie feinen Sajufc. 2)te ift ein

bunter (Sajmetterling, ber fidt) tagsüber fübn in ben

blauen Süften fa^aufelt, unb am 3lbenb läfjt er bie

glügel Rängen unb am näd?ften borgen ift er tobt.

21$, Stebfte, nrie üiele folajer frönen ©a;metterlingj8*

leiten fyaben toir nid)t in unferer (Sammlung! 3a)

fann fie ni<$t metyr jaulen , unb $)u aud) ni$t. §at

eS nun einen Sinn, toenn mir beiben t-erftänbigen alten

grauen barüber uns bie 2lugen — ^ier, ©djafc, nimm

. mein £afa)entuä)! deines ift n>irfltd> nia)t metyr gu

brausen — td? fage: toenn mir unS barüber bie

2Iugen auäroetnen, anftatt uns in« ©eficfyt gu ladjen

über— parbon! i<$$ätte beinahe abermaU: bie bum«

men gifa)e gefagt

Slber ttrie foll e£ benn nun toerben? fragte (Sbitl;,

um beren frönen -Ulunb bereit« nrieber ein gagtyafte«

Säbeln fptelte.

3)a3 nrirb gang toon $)tr abhängen, entgegnete

Sfabel. Sfyuft £>u nia^t beSgleid&en unb läfjt deinen

ÜJtonn gewähren , fo übernehme idj jebe Sürgfdjaft,

bafj nad? ein paar 2Bod)en — h?a3 fage ia;? — narf)
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überhaupt t>erfCud^t unb gefagt ^abe: eS giebt feine

S3laue Slume; e3 giebt nur $ifteln unb dornen ; e$

giebt feine ftrafylenbe Sonne unb feine funfelnben

Sterne, fonbern nur Unfdjlittferjen, bie ein clenbeä

£tä;t verbreiten unb erbärmlia) rieben. 21$! e$ ift

ein fo erbärmliches §anbn>erf, anberen beuten bie

greube am ßeben ju t>erberbeu, blo& weil man felber

feine tyat unb bie anberen c3 au$ niä)t beffer tyaben

fotten. Unb ba$ möchte noa) tyingetyen; am @nbe lernt

man aud) im $)unfeln fo mel fefjen, bafj man bie

langbeinige Spinne im SBinfel mit fliegen füttern

fann. 3lber bann tyerauägelaffen ju merben au3 bem

Soa;; unb ba ftetyt fie, bie Sötaue Slume, unb ifjr

füfeer £)uft erfüQt bie 28elt, unb Sonne, 3Jtonb unb

Sterne tangen unb fingen vor SBonne unb ßuft, unb

bann jurüd in ba8 2oä) $u bem angefaulten Strofy

unb ber bauchigen Spinne — ba3 ift I)art, ba3 ift

Teufelei, ba£ ift, um toöHig rafenb 3U merben!

(Sr ftö^nte laut, richtete fia) fyalb auf unb rief,

3uftu£ anftierenb, roilb:

üBarum mu&ten Sie fidj in mein ©etyeimnte

orangen? $er alte Sdjäbcl fjier ift l)art, — %1)oxz

Jammer mürbe baran jerfc^etten, meinte t$ fonft;

aber eine moberne SReuoberfugel bringt^ am (£nbe

bodj fertig. £)a3 befte roär'S fdjon. Qa) märS loS,

unb ob fo ein elenber ©efeü metyr ober mentger

jmifd^en Gimmel unb (Srbe J?erumfriea)t — roaS liegt

baran? 92un getyt aud) ba& niäjt mefyr. Sie müßten,
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tueS^alb Dr. juris ©iegfrteb ©anbor, ein roegen feiner

©aben unb feiner Integrität allgemein gefaxter

9Wann, in bura)au3 georbneten öfonomifchen Verhält*

niffen, auf ben tounberlid&en (Einfall gefommen ift,

feinem ebenfo nü|Uchen, tüte behaglichen Seben ein

iär>e^ (Snbe ju machen. 2)a8 toürbe 3hnen ferner auf

ber ©eele laften, unb ba$ haben ©ie nicht um mich

oerbient. £)enn ©te finb Dom erflen 9lugenblicf bis

heute immer gleich gut unb freunblich gu mir ge*

toefen unb haben mich, glaube ich, ein bissen lieb,

trofcbem ich manchmal fo hart mit Shnen umgefprungen

bin, bafj taufenb anbere e£ mir nie vergeben hätten.

Unb tocnn nun gar fie, wenn 3hre Srau— meines

fiebenS, toenn fie es auch nur ahnte! ©lauben ©ie,

ba§ fie ed ahnt?

@r tuar emporgefprungen unb fianb nun t»or

QuftuS, ihm angftüott tn£ ©eficht ftierenb.

3ch bin überzeugt, nein; emriberte 3ufhi3; aber,

lieber greunb, fie ift fel>r flug unb ihre klugen fchen

fehr fcharf. 2öaS fie heute noa) nicht ahnt, fönnte fie

morgen miffen, roenn ©ie fortfahren, 3hre S^eunbe

burch 3h* öeränberteS SBefen ju erfchrecfen unb fich

üon uns fernhalten, nrie ©ie e£ bis je&t gethan haben.

3a) fann Shnen nicht gumuten, oft ju un3 ju fommen;

aber ©ie follten un3 nicht ganj üermeiben. 3n ber

©infamfeit nriirben ©ie 3hre Söunbe nähren, unb Diel*

leicht, ba& nur ber ©peer, ber fie gefangen, bic

Söunbe heilen fann. SScrfuajen ©ie e$ n?enigften§!
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Unb nun, lieber greunb, (äffen ©ie mi<$ Qtynen bie

£anb brüefen! ©ie fagten t-or^in,
\<fy merbe nid&t

f$le$ter öon Qtynen benfen. -Wein, toa$rli$ ni$t!

2tber beffer, menn'S noc$ mögli$ ift. 3$ toeifc bie

®röfje be3 DpferS ju föäfcen, baS ©ie mir eben bur$

3#re eble Dffen^erjigfett gebraut £aben. Unb id>

I>offe 5U ®ott, ©ie tyaben eS au$ für ©ie felbjt nidjt

umfonft gebraut, unb e3 tnirb alles, toenn ntd^t gut,

fo bodj beffer werben, al3 ttrir beibe e£ in biefem

2lugenblicf in unferer grofjen Erregung für mögli<$

l;alten. Seben Sie für ^eute too^U 3$ befuge Sie

balb nrieber, menn e£ 3ftnen rec$t ift. @8 ift Qfynen

boety re<$t?

©anbor ntefte ftumm mit bem ßopfe, SuftuS brüdte

i&m no<$ einmal bie §anb unb ging.

ßangfam fdt)rttt er bie ©tragen bafyin, otyne faum

etma£ ju fefyen— ba£ 23i(b be$ üerjweifelten greunbeS

ftanb gu beutlidj &or feinem geiftigen 5luge. SBäre

©anbor ein ©$toä$ling gemefen, einer Don benen,

h>el$e bie nriberftanbälofe SBeute jeber (Smpfinbung

ftnb, bie mit nur einiger ©etoalt auf jie einbringt!

2lber roenn er je einen Sftenfd&en gerannt tyatte, für

ben if>m baS gro§e 2öort: „er ift ein 2Jtonn" ntd&t

ju groß mar, fo mar e3 ©anbor. 2Ber ftanb fo feft

in feinen Überzeugungen, tote er? toer gab feinen

Überzeugungen einen fo mutigen, fd&neibigen unb bo<#

loyalen 2üi3brucf? 2Ber fonnte eine fjöbere Sichtung

t>or bem „fair play" t)aben, atö er, ber e£ ftetS mit
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einem falben £)u&enb Don ©egnern äugletä) §u t^un

batte, bie oft in ber SBatyl ifyrer Staffen nic^t^ weniger

als ffrupulöS maren? Unb biefen ftatfen 93aum tyatte

er t>on bem ©türm ber Seibenfdjaft gefnuft gefefyen mie

ein fajmac$e3 9tobr! 2öenn ba$ gefdjetyen fonnte, mer —
@r blieb erfc&rocfen freien.

2öo fyatte er nur feine Slugen gehabt! 2)a3 maren

ja bei (Sberfyarb biefelben Spmptome unb bie er unt

fo leidster fyätte beuten fönnen, al£ fic burä) (SbitfyS

Stetragen fo einbringt commentiert mürben! ©eftern

t)ätte er nod) über bie Snftnuatton, ber flare, fluge

(Sberfyarb fönne fia) fo meit oergeffen, ungläubig ge-

lächelt — nad)bem er erlebt, maS er eben erlebt,

burfte er niä)t me^r lächeln; mußte er fid) fagen: es

ift nid)t nur möglia), fonbern e£ ift.

2öa£ tonnten bie 2lrmen bafür, bafj 3fabel3 3lugen

fo munberfam glänzten? mag fonnte Qfabel bafür,

ba& fie unmtbcrftefylia) mar? Ober lag baS Unrecht

bei tym, meil er fie, bie alle begehrten, allen geraubt

unb ju feinem Söeibe gemacht tyatte? 2Bar e£ nidjt

ftetS fein ©runbfafc gemefen, baß niemanb ein ©lücf

für ftd? auf Soften anberer beanfprud)en bürfe? 2lbcr

l;ier lag bie 6ad)e fo, mußte fo liegen, unb er märe

ber ©lenbefte ber (Sienben, fönnte er nur einen 2lugen*

blief jaubern, fein gerjbtut für bie 53el)auptung biefe£

fetncfS ©lüde£ lnngugeben.

Seinem ©lü<fe3, in baS nun boa) ber 6a;atten

be3 geiftertyaften <Sd)tffe3 toon ftorbernet; geraden mar.



^fabel fyatte fia;, nadjbem guftmS ftc fcerlaifen,

bie enge 23enbeltreppe hinauf in ba$ Sdrfafjimmcr

begeben, Toilette für eine 2lu3faf>rt mit (Sbrifrinc $u

machen.

Qd) mufj nottoenbig noa? einige Saasen für ben

&erbft $aben, £atte bie fleine grau gejtem abenb

5u ifyr gefagt; unb ttnll morgen vormittag in bte

Stabt. 33itte, begleiten Sie mia) ! 3$ n>ei§, ia? tyabe

feinen ©efömatf; bie Seute Rängen mir immer bie

tottflen Sachen auf, in benen iä; felbfi miä) Ijinter^er

läa^erlia) finbe. Unb nun gar jefet — ia) mürbe in

ber greube meine« ^erjenS ben ganjen ®erfon auf-

faufen. S>a müffen Sie mir fjelfen! 2BoHen Sie?

Sfabel $atte jugefagt. Um ein U^r tooflte ß^rifrine

fic abholen. mar je&t jmölf. Sie fag bor bem

Spiegel unb ^atte tyr §aar fa)on fjalb arrangiert

3eft lagen bie &änbe mü§ig im Sa;oß, fic betrad&tete

nadjbenflia) tyr Silb im Spiegel.

$a3 Sllte „grau ßömgin" fam tyr in ben Sinn
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— mc§t äum erftenmale bei folget ©elegenbeit —
unb fie pflegte e$ bei: „3$r feib bie fd&önffc" bo
menben §u laffen. £eute toottte ©4neemitt4en mit

im Spiel fein. @3 ^atte ja neuli4 nur ber ©laSfarg

gefehlt, unb fein SHaler tyätte ft4 ein f4önere$ ©4nee*

mitt4en träumen fönnen. Staufenbmal f4öner, als

bie Königin? $>a£ nun motyl m4t; aber menn fie e3

für ityn märe? ©ie bat, ma$ mir fe&lt; maS er jeben*

falls je$t f4on an mir fcermifit, unb auf bie $auer

immer fa;merjlia)er toermtffen mtrb. 34 fann i&m

ntdt>t in feine ^oben Stegionen folgen. 6ie fann e3;

fie getyt i^m momögli4 no4 üoran. 34 füra^te feine,

fie allein. 2>a& fie ityn liebt, ic)n fa)on immer geliebt

tyat — baS ift fonnenflar. Unb feine 2lugen ftanben

fcott ^ränen — idfj t;abe e« beutli* gefeben. ®r

meint fo leidet! 3$ meifc niä^t, marum iü) faum meinen

fann. §eute 3laü)t freilia) — i4 ^offe, er £at e£

mö)t gehört. (SS mar fo graufam, benfen §u müffen,

ba& er ebenfo glüdlia) märe o^ne mi4 unb t>ietteid&t

glüdlid&er, menn er nur feine geliebte Sßoefie fyätte.

34 fyaffe biefe Sßoefie. 34 toiß ibn fur wi4 allein.

SBer meife benn, mie lange i4 tyn $abe? mie lange er

mi4 £at? 2Benn i4 e3 tym fagte? er es ni4t erft

tyintertyer aus bem ©rief erführe, mo eS bann freiließ

3U fpät ift unb ifym unb mir ni4t£ metyr Reifen fann.

Unb baS ©lüdf, baS i4 i^m bereiten mollte? baS i4

i^m bereite! 3a, er ift glüdli4. 9U4* ma^r, mein

©onntagSfinb, bu bift glüdli4 trofc aUebem?
Spiflfcagrn, SonntaflSfinfc. III. 16
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©te breitete bie Sirme aus unb lächelte, fie mieber

finfen laffenb, ihr ©piegelbilb an.

3$ glaube, btefe närrtfchen £eute mit ihren über*

fpannten 3been unb ©efühlen finb anjtecfenb. ©anbor

ift boa; eigentlich ber einige t-on ihnen, ber ein gans

flarer Äopf ift unb meife, ma$ er mii Schabe um

ilm! £>er geht mir nun auch verloren. 2)tefe t£ört<$ten,

ungefchtcften 3Känner! Wiäjt einer meijj [ich in folcher

Situation ju fajfen, Haltung ju bewahren, ©ie ftnb

unb bleiben ©chuljungen; felbft bie flügften, fclbft

Seute, nrie ©anbor. 3ch miß nur hoffen, bafc er fich

menigftenS ihm gegenüber nicht verrät. (53 märe fatal.

@berwarb mirb bie flehte Seftion geftern Slbenb r>offcnt'

lieh geholfen haben. S)er arme 3Jlenfa?! er mar ganj

au&er fia?. greilich, er ift mir nicht gefährlich,

©anbot — ba£ ift roirflich ein intereffanter SJtann

unb ich bin überzeugt: feine Sronie unb Äälte

— alle$ nur ßomöbie, unb innerlich glüht unb

gctyrt e3. @r — pah! — er fo mentg nrie ein an*

berer. £a£ brächen §er§, ba3 ich noch \)abt — 3eit

meinet Sebent gehabt fyabe — gehört ihm. 3<h roeifj

eigentlich nicht, meShalb. Slber e3 ift nun einmal fo.

Safta

!

©ie mar mit ihrer Toilette fertig unb \)attt be*

reitö ben §ut in t»er §anb, um mieber hinabzugehen,

aLS gepocht mürbe unb grtebrtch burch bie öerfchloffcne

Xi)üx fragte: Ob bie gnäbige grau für grau Softer

(Sberharb ju fprechen fei?
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gühren Sie bie grau $)oftor in ben ©alon! fagte

Sfabel bura) bie %fyüx.

Sie xoax noch einmal oor ben (Stiegel getreten.

3$ h<*be heute meinen beau jour, fagte fie oor

ftch ^m. SDaS ift immer erfreulich, befonberS toenn

man einer guten greunbin gegenüber fielen fott, bie

gefommen ift, einem eine ©cene ju machen.

2ll£ fie in ben ©alon fam, fanb (te @btth, bie

eben üon griebrich hereingeführt würbe. ©ie ging it>r

mit auSgeftrccfter §anb entgegen.

@3 ift fo lieb t»on 3)ir, ba& 2)u 2)id) nach mir um*

ftehft! @3 mar bie &ifce in ben 3immem, bfe nnrfltch

graufam toar. 2lber roittft £>u $ich nicht fe|en? £er

£ut fax bebeutet nur, ba& ich in einer falben ©tunbe

mit ber flehten ©räfin Shopping fahren fofl. ©o

haben mir noch reichlich 3ett *or a ^ttle cüat-

@bith ha*te ty*e §ar[b genommen, eben nur bie

gtngerfpifcen berü^renb. ©ie fear fehr blafj; bie

föember unter ihren 2lugen erfd)ienen noch fchtoärjer

al£ geftern 2lbenb. $)ie fonft fo großen, fä)önen, flar

bliefenben 2lugen felbft toaren fleiner unb roie unburch*

fichtig; bie Siber an ben >Jtönbern gerötet.

$>a£ giebt einen ©türm, fpraa) Sfabel bei fich, unb

laut fagte fie, fich (Sbtth, bie ftd) in einen gauteutl

hatte finfen laffen, gegenüber fefcenb:

Unb nun: 2öa3 ift ba£ mit $>ir unb mit deinem

3Äann? 3flan fennt Such beibe nicht mieber. 2öa$

hat c£ §mifchen Such gegeben? 3$ ha&e ba^ ©e*
IG*
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füi)i, bafe 3hi gcfommcn bift, mit mit barüber ju

reben.

Xa£ ift aUerbtngS meine 2flmd)t, erttnberte ©bitfy,

bie ein rufngeä Sprechen augenfd)einltd) SRü^e fojtete.

So, toie e3 ift, fann e3 nid)t bleiben.

So, lüie e$ ift? 3a, aber, roie ift e3 benn?

28a<S fragfi Xu mia)! rief @bitfj, bte fi# nid)t

länget bel>errfd)en fonnte. Xu toeiBt fefyr tooljl, toa»

id) von Xir ju forbern gefommen bin: baß Xu ntd)t

toieber in Xeine alten Äünfte fätlfr, roenigftenS nid)t

meinem 9Ranne gegenüber; bafe bteS Xein Goquettiren

mit i^m aufhören mu&; bafe Xu Xid), roenn Xu
fannft, etinnerft, ba& Xu Xid) einmal meine geeunbm

genannt fyafit.

Xtefer legte SlppeU ift allerbtngä nötig, erttnberte

3fabel gelaffen. Xie Xinge, bie Xu fcortyer gefagt

fyaft, roaren ^art genug, aud) einer fe&r foliben greunb*

fd)aft ben Xobe3ftofj ju geben.

£abe id) etroa nia)t red)t? rief (Sbitty letbenfd^aft-

lid). £tnift Xu jefct nid)t ttrieber, roaS Xu jeber $tit

getfyan ^aft, unb fjaft Xeine greube baran, tt)enn Xu
mit Xeinen fd)önen Slugen unb Xeinem fügen £äd)eln

bie 3J2änner um ityt bi£d)en SBerftanb bringft? Stammt

Xeine glirtation mit meinem 3Jtann nid)t ettoa fd)on

au3 Äartöbab, toon too er jurücfgefommen ift — af>!

Xie erften£age mar ntdjtS ju merfen; er toar Reiter

unb gut, tote immer. Unb auf einmal fing ba$ ©ift

an 3u nritfen, unb e£ fam über u)n nrie ein tyi&igeS
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gteber. llnb barem toärft 2)u nicht fchulb? $öa$

fannft $u barauf ertütbem?

2)a& toon allem, tt>a8 $u ba öorbrtngft, nur eines

atterbtngS richtig ift, entgegnete Sf^bel; ich meine, toa$

$)u tjon bem btecfyen $erftanb ber SMnner gefagt

haft. 2lber ich fann boch nid&tö bafür, ba& fte nicht

mehr haben. 2Bie barf mir barauä ein SBortourf ge-

malt werben? llnb noch baju öon 3)ir? Söenn eine,

fo ^aft SDu bo<h ma^r^aftig überreife Gelegenheit ge*

habt, $i<h öon bem traurigen gaftum ju überzeugen

unb e3 in bie Rechnung £etneS SebenS ju stehen.

$)enfe an bie 9to<$t in Sftobe!, al£ £)u mir am #amin

bie @efdeichte deiner $ugenb erjä^lteft! 3$ bin 5)ir

für fo üieleö ju SDanf verpflichtet, gür nichts fo fehr

als für biefe ©efchid&te.

Unb fo ift e£, toie 2)u deinen $anf betoeift!

ertoiberte ßbith he ftig. 3a, ich $abe 3)ir mein Seben ge*

fd&Ubert, um $i<h ju toarnen. 28a« hat bie 2Barnung

geholfen? 2)u ^aft geheiratet — freilich! jum feiten

3J?ale fogar. §inbert eS $)tch, ju thun, als ob $u
nicht verheiratet tüäreft? £te SJMnner finb bumme

gifd&e - ja, unb jehnmal ja! 9fla<$t fi<h baS eine

grau, bie ihren 9)tann totrfltch liebt, ju 9cufce, unb

toäre fte noch fo fchön, noch fo UebenStoürbig, nod) fo

t>crtt)öhnt? «Sagt fte ftch nicht: e$ ift genug; ich ^arf

unb tritt aufrieben fein? 2)u thuft bcu5 genaue ©egen*

teil. SBor $ir tfi Feiner fidler: nicht mein 9Kann,

nicht ©anbor —
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überhaupt berflua?t unb gefagt tyabe: e$ giebt feine

SB laue Slume; es giebt nur $)ifteln unb dornen; eS

giebt feine ffrafylenbe ©onne unb feine funfelnben

©terne, fonbem nur Unfd&littferjen, bie ein clenbeä

£ia?t verbreiten unb erbärmliä) rieben. 21$ ! es ift

ein fo erbärmlid&eS £anbroerf, anberen Seuten bie

greube am ßeben ju verberben, blofj roeil man felber

feine £at unb bie anberen c3 aud& niä)t beffer tyaben

fotten. Unb baS mödjte nod) ^ingetyen; am (Snbe lernt

man aud; im ©unfein fo viel fetyen, bafe man bie

langbeinige ©ptnne im SBinfel mit gliegen füttern

fann. Slber bann fyerauSgelaffen ju werben au3 bem

Soä;; unb ba ftetyt fie, bie ©laue 23lume, unb ifyr

füfjer SDuft erfüat bie 2öelt, unb ©onne, 2Jtonb unb

©terne taugen unb fingen vor SBonne unb ßuft, unb

bann jurücf in ba3 £oä) $u bem angefaulten ©ttofj

unb ber bauchigen ©pinne — ba£ ift l)art, ba£ ift

Teufelei, ba£ ift, um völlig rafenb 3U merben!

©r ftö&nte laut, richtete fia) fyalb auf unb rief,

3uftu3 anftierenb, roilb:

2Barum mußten ©ie ftdj in mein ©etyeimniS

brängen? 3)er alte ©djäbcl tyer ift ^art, — 3^or*

Jammer mürbe baran §erfd)ellen, meinte iti) fonft;

aber eine moberne Sievolverfugel bringt^ am (Snbe

boa; fertig. $>a3 befte mär'ä fa)on. 3$ toäYS loS,

unb ob fo ein elenber ©efell me^r ober mentger

jnnfd&en £immel unb (Srbe fyerumfrieä)t — toaä liegt

baran? 9hm gefyt audj ba& ni<$t metyr. ©ie müßten,
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toeS^alb Dr. juris ©iegftieb ©anbot, ein tuegen feinet

©aben unb feinet Integrität allgemein gefää&tet

Sttann, in butctyauS geotbneten öfonomifd&en 33etfyält'

niffen, auf ben tounbetltd&en (Einfall gefommen ift,

feinem ebenfo nüfcUctyen, tute befyaglid&en Seben ein

jä^eS ®nbe ma<$en. $a8 toütbe Sftnen fctymet auf

bet ©eele laften, unb ba3 ^aben (Sie ni<$t um midj

ttetbtent. SDenn ©ie finb fcom etften Slugenbltcf big

heute immet glei<§ gut unb fteunbli$ pi mit ge*

toefen unb haben mich, glaube ich, ein bi$<hen lieb,

ttofcbem ich manchmal fo hart mit 3hnen umgefptungen

bin, bafc taufenb anbete e£ mit nie üetgeben Ratten.

Unb toenn nun gat fte, roenn 3hre Sra^— &err meines

ßebenS, tüenn fte e£ auch nut ahnte! (Glauben ©ie,

ba& fte es ahnt?

@t roat empotgefptungen unb ftanb nun bot

3uftu3, ihm angftöott in£ ©eftcht ftietenb.

3$ bin übetjeugt, nein; ettoibette Quftu^; abet,

liebet gteunb, fie ift fefyt flug unb i^te klugen fehen

feht fchatf. 2Ba3 fie heute nod) nict)t ahnt, fönnte fie

motgen nriffen, roenn ©ie fottfafjten, 3hre gteunbe

butdj 3^t DetänbetteS SBefen ju etfchtecfen unb fich

t?on uns fernhalten, nrie ©ie e3 biö jefct getrau ^aben.

3$ fann Stötten nicht jumuten, oft ju un£ ju fommen;

abet ©ie füllten uns nicht gan$ ttetmeiben. Qn bet

©infamfeit toütben ©ie 3ftte SBunbe nähten, unb üiel*

leidet, ba& nut bet ©peet, bet fte gefchlagen, bie

3Bunbe feilen fann. SBetfuchen ©ie e£ toenigften§!
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Unb nun, lieber greunb, (äffen ©ie mid) 3#nen bie

£anb brüefen! ©ie fagten üor^in, xö) merbe nia)t

fä)leä;ter &on Qljnen benfen. -Hein, matyrlia) nid&t!

Slber beffer, menn'3 nod) mögtia) ift. Qa) meiß bie

öröße be£ Dpferä $u fd&äfcen, ba£ ©ie mir eben bura?

3&re eble Dffen^erjigfeit gebraut tyaben. Unb icb

I>offe $u ©Ott, ©ie £aben e3 aud& für ©ie felbft ntd&t

umfonft gebraut, unb e£ mirb alles, menn ntä)t gut,

fo bodjj beffer merben, als mir beibe e£ in biefem

2lugenblitf in unferer großen Erregung für mögltd&

galten. Seben ©te für $eute mo£l! 3$ befuge «Sie

balb mieber, menn e3 3£nen red^t ift. (53 ift Qfonen

boä) xttyt?

©anbor niefte ftumm mit bem ftopfe, 3uftu$ brüefte

i&m no<$ einmal bie &anb unb ging.

ßangfam fd&ritt er bie ©traßen ba^in, otyne faum

etmaS gu fefyen— ba3 23i(b be$ üerjmeifelten greunbeS

ftanb §u beutliä; t>or feinem geifrigen Sluge. 2öäre

©anbor ein ©a)mää)ling gemefen, einer Don benen,

meldfje bie miberftanb$lofe 23eute jeber (Smppnbung

finb, bie mit nur einiger ©emalt auf fte einbringt!

Slber menn er je einen s^enfd}en gefannt £atte, für

ben tym ba$ große SBort: „er ift ein 3Jlann" niajt

ju groß mar, fo mar es ©anbor. 2öer ftanb fo fe|t

in feinen Überzeugungen, mie er? mer gab feinen

Überzeugungen einen fo mutigen, fd&neibtgen unb bod&

loyalen Sluäbrucf? 2öer fonnte eine l&öbere Sichtung

üor bem „fair play" £aben, aü& er, ber e£ ftetö mit
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einem falben ftugenb toon ©egnern sugleiä) ju ttyuu

fyatte, bie oft in ber Sßafyl ifyrer Staffen nidjtS meniger

als ffrupulöS maren? Unb biefen ftarfen Saum fyatte

er uon bein ©türm ber Seibenfdjaft gefnidft gefeiten mie

ein fa)maä)e3 föofyr! 2öenn baS gefa)e^en fonnte, mer —
@r blieb erfa)rotfen fielen.

2öo fyatte er nur feine Slugen gehabt! S)a3 maren

ja bei (Sbertyarb biefelben ©pmptome unb bie er um

fo leidster l;ätte beuten tonnen, als fie buraj (SbitfyS

Setragen fo etnbrmgliä) commentiert mürben! ©eftern

fyätte er nod) über bie Qnfinuation, ber flare, fluge

(Sberfyarb fönne fiä) fo meit fcergeffen, ungläubig ge-

lächelt — naä)bem er erlebt, maS er eben erlebt,

burfte er ntäjt metyr lää)eln; mu&te er ftd) fagen: eS

ift nid&t nur möglich fonbern e£ ift.

2öa£ tonnten bie 3lrmen bafür, bajj QfabelS 3lugen

fo munberfam glänzten? ma£ tonnte 3fabel bafür,

bafe fie unmiberftefylia; mar? Ober lag baS Unrecht

bei il)m, meil er fie, bie alle begehrten, aßen geraubt

unb §u feinem Söeibe gemad)t tyatte? 2ßar es nidt)t

ftetS fein ©runbfafc gemefen, baß niemanb ein ©lücf

für fiä) auf Soften anberer beanfprud&en bürfe? 2lber

l;ier lag bie Sad)e fo, mufjte fo liegen, unb er märe

ber ©lenbefte ber (Sienben, fönnte er nur einen 2lugen*

blid zaubern, fein §er$blut für bie $el;auptung biefeS

feines ©lütfeS ^injugeben.

(Seinem ©lücfeS, in baS nun boa) ber (Statten

beS geisterhaften Sa)tffeS von ^orbernep geraden mar.
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fabel tyatte fiä), naäjbem QufiuS fie t>erlaffen,

bie enge 2Benbeltreppe hinauf in ba3 Sa?lafäimmcr

begeben, Xotlette für eine SluSfafyrt mit (Sfjrifline $u

maä^en.

3$ mufe nottoenbtg noa? einige Saä)en für ben

£erbft tyaben, tyatte bie Keine grau gefkrn abenb

3u ifyr gefagt; unb toitt morgen vormittag in bie

Stabt. 93itte, begleiten Sie mia) ! 3$ toeifj, i$ ^bc
feinen ®ef$macf; bie Seute Rängen mir immer bie

tollften Saasen auf, in benen iä) felbjt mia; tynter^er

läa)erlia; finbe. Unb nun gar jefct — id) mürbe in

ber greube meineä £erjen$ ben ganjen ©erfon auf*

faufen. $)a müffen Sie mir Reifen! SBoHen Sie?

Sfabel $atte jugefagt. Um ein Ul?r trollte (S^riftine

fie abloten. @3 toar jefct §n>ölf. Sie faß bor bem

Spiegel unb tyatte tyr &aar fä)on fyalb arrangiert.

3e§t lagen bie £änbe müfctg im Sä)o&, fie betrachtete

na$benfTt<$ i$r 23ilb im Spiegel.

$a£ Sllte „grau Königin" fam i^r in ben Sinn
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— nicht sunt etftenmale bei folget (Gelegenheit —
unb fie pflegte e* bei: „3hr feib bie fchönfk" bo
menben ju laffen. §eute mollte ©chneemittchen mit

im Spiel fein. (53 tyatte ja neulich nur ber ©laSfarg

gefehlt, unb fein 9Mer hätte jtch ein ferneres 6chnee*

mittchen träumen fönnen. Staufenbmal fd&öner, als

bie Königin? SDa£ nun mohl nia)t; aber menn fie e3

für ihn märe? ©ie hat, roaS mir fehlt; maS er jeben*

falls jefct fd)on an mir üermifet, unb auf bie $)auer

immer fchmeralicher toermiffen mirb. Qdj fann ihm

nicht in feine tyotyen Legionen folgen. Sie fann e£;

jte geht ihm toomögliä) nod) fcoran. Qd? fürchte feine,

fte allein. SDafe fie ihn liebt, ihn fa)on immer geliebt

hat — baS ift fonnenflar. Unb feine Slugen ftanben

t)ott tränen — ich fydbt eS beutlid) gefehen. ®r

meint fo leicht! 3<h met& nid^t, roarum ich faum meinen

fann. ipeute 9laa)t freilich — ich hoffe, er §at e£

nicht gehört. (SS mar fo graufam, benfen $u müffen,

bafe er ebenfo glüeflich märe ohne mich unb üiefleiajt

glüeflicher, menn er nur feine geliebte $oefie hätte.

3$ haffe btefe ¥oefte. 3$ miß ihn für mich allein.

2öer met§ benn, mie lange i<$ ihn habe? mie lange er

mich $at? SBenn ich eS ihm fagte? er eS nicht erft

hinterher aus bem SBrief erführe, mo eS bann freilich

3u fpät ift unb ihm unb mir nichts mehr helfen fann.

Unb baS ©lücf, baS ich i^w bereiten mollte? baS ich

ihm bereite! 3a, er ift glücfli*. Sticht mahr, mein

6onntagSfinb, bu bifi glücfltch trofc allebem?

S»ieI6afltn, €enntafl«finb. III. 16
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Sie breitete bie 2lrme au$ unb lächelte, fie hiebet

finfen laffenb, ihr Spiegelbilb an.

3$ glaube, biefe närrifchen Seute mit ihten über*

fpannten 3been unb ©efühlen finb anflecfenb. Sanbor

ift boa? eigentlich ber einige t?on ihnen, ber ein gan$

flarer Äopf ift unb meifj, mag er mißL Schabe um

ilpn! 2)er geht mir nun auch Derloren. $)iefe tfyörtd&ten,

ungefdneften SJlänner! 9lid)t einer metfj fia) in folcher

Situation &u faffen, Haltung ju bemahren. Sie finb

unb bleiben Schuljungen; felbft bie flügften, fclbft

£eute, mie Sanbor. 3d) tritt nur fyoffen, bafc er fta)

menigftenä ihm' gegenüber nicht verrät. @3 märe fatal.

(Sberwarb ttrirb bie flehte Seftion geftern 2lbenb ^offent*

lieh geholfen haben. SDer arme HJcenfdj! er mar gan$

aujjer fia). greilich, er ift mir nicht gefährlich.

Sanbor — ba3 ift mirtlich ein intereffanter 5Rann

unb ich bin überjeugt: feine %vo\\k unb Äälte

— alles nur Äomöbie, unb innerlich glüht unb

gäfyrt es. (£r — pah! — er fo menig mie ein an*

berer. £a£ biSchen §er$, ba£ ia) noch ^abe — 3eü

meines SebenS gehabt habe — gehört it)in. 3$ metfc

eigentlich nicht, meSbalb. Slber eS ift nun einmal fo.

8afta

!

Sie mar mit ir)rer Toilette fertig unb ^atte be*

rettS ben £ut in ber £anb, um mieber hinabzugehen,

als gepocht mürbe unb grtebrtch burch bie üerfa)loffene

tyik fragte: Ob bie gnäbige grau für grau SDoftor

(Sberharb ju fpredjen fei?
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gityten ©ie bie grau Doftor in ben ©alon! fagte

Sfabel burch bie £$ür.

©ie n>ar noch einmal oor ben ©piegel getreten.

3$ habe heute meinen beau jour, fagte fie öor

fia) ^in. Das ift immer erfreulich, befonberS toenn

man einer guten greunbin gegenüber flehen foll, bie

gefommen ift, einem eine ©cene ju machen.

2113 fie in ben ©alon fam, fanb fie @bith, bie

eben &on griebrich hereingeführt nmrbe. ©te ging ihr

mit auggeftrccfter <ganb entgegen.

@3 ift fo lieb t>on Dir, ba§ Du Dich nach mir um*

ftehft! mar bie fiifce in ben 3immern, bie toirflid)

graufam mar. 2lber mittft Du Dich nicht fefcen? Der

gut hier bebeutet nur, bafc ich in einer halben ©tunbe

mit ber fleinen (Gräfin Shopping fahren foll. ©0

haben roir noch reichlich fttit f°r a üttle chat

@bith h^tte ihre £>anb genommen, eben nur bie

gingerftnfcen berührend ©ie toar fehr blafe; bie

SJtänber unter ihren 2lugen erfa)ienen noa) fchtoärjer

als geftern 2lbenb. Die fonft fo grofjen, fd)önen, flar

blicfenben Slugen felbft toaren fleiner unb nrie unbura>

Ttchtig; bie Siber an ben Zaubern gerötet.

2)a^ giebt einen ©türm, fpraa) Sfabel bei fia), unb

laut fagte fie, ftch (Sbith, bie ftch in einen gauteutl

hatte finfen laffen, gegenüber fefcenb:

Unb nun: 3ßa3 ift ba3 mit Dir unb mit Deinem

9Jtonn? 3Jcan fennt @ud) beibe nicht nrieber. 2Ba$

hat eä jnrifchen (Such gegeben? 3$ fyabt ba£ ©e*
16*
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fu&l, bafe Xu geforamen bift, mit mir barüber ju

rebcn.

Xas ift allerbingä meine 2(6üd>t, ernnberte (sbitty,

bie ein rufyigeö Sprechen augenfä?etnlid) 3Mf>e foftete.

So, tote es ift, fann es nia)t bleiben.

So, tute es ift? 3a
r
aber, wie ift ed benn?

'Bas rragfi Xu mia;! rief 6bitfj, bie ftd) nia)t

länger be^errfa)en tonnte. Xu tpeißt fel>r tuofjl, toa»

ia) uon Xir ju forbern getommen bin: baß Xu nia)t

ttrieber in Xeine alten jeünfte fälljt, roenigjtens nia?t

meinem Sttanne gegenüber; ba§ bieS Xetn Goquettiren

mit itym aufhören mu&; baß Xu Xtä}, roenn Xu
fannft, erinnerft, bafc Xu Xiä) einmal meine greunbtn

genannt ^aft.

Xiefer lefcte Appell ift allerbings nötig, ertoiberte

3fabel gelaffen. Xie Xinge, bie Xu uortyer gefagt

fjaft, maren tyart genug, aud) einer febr foliben greunb*

fa)aft ben Xobesftofj ju geben.

ipabe ia; ettoa nid)t rea)t? rief <5bitt> leibenfäjaft*

Her). Xlnxft Xu jefct nid)t toieber, mos Xu jeber >$tit

getrau fyaft, unb t>aft Xeine greube baran, trenn Xu
mit Xeinen fd)önen 2lugen unb Xeinem füfcen Säbeln

bie Männer um tyr bissen «erflanb bringjt? Stammt

Xeine glirtation mit meinem 3Jlann ntä)t ettoa fdjon

aus Äarlsbab, toon mo er jurütfgefommen ift — af>!

Xie erften Sage toar nia)ts ju merfen; er fear Reiter

unb gut, roie immer. Unb auf einmal fing bas ©ift

an $u toirfen, unb es fam über u)n tme ein fyifcige3
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gieber. Unb baran toärft £>u nid^t fd;ulb? SöaS

fannft 3)u barauf ernribern?

$)afj toon allem, toaS $u ba fcorbrtngft, nur eines

allerbingS richtig ift, entgegnete 3fabel; id) meine, h>aS

£)u üon bem bisd;en ^erftanb ber -äftäuner gefagt

haft. 2lber id; fann bod; nichts bafür, bafe fie ntd^t

mehr haben. 2öie barf mir barauS ein SSortourf ge-

malt werben? Unb nod) ba5u üon $ir? 2öenn eine,

fo haft £)u bod) toabrhaftig überreife Gelegenheit ge*

habt, £)id; üon bem traurigen gaftum ju überzeugen

unb eS in bie Rechnung deines fiebenS gu sichert.

3)enfe an bie -ftacht in 9tobef, als £)u mir am Äamin

bie ©efdeichte deiner Qugenb crjä^lteft! 3$ bin 5)ir

für fo t>ieleö ju $>anf öerpflid)tet. gür nichts fo fehr

als für biefe ©efchid)te.

Unb fo ift eS, toie £u deinen £>anf betoeift!

ermiberte (Sbith heftig. 3a, id) habe 5)ir mein Seben ge*

fd)ilbert, um $>iä) ju toarnen. 2BaS bat bie Söarnung

geholfen? $u ^aft geheiratet — freilich! jum feiten

3ttale fogar. §inbert eS $id), ju thun, als ob X>u

nicht Derheiratet roäreft? Sie -ättänner ftnb bumme

gifd&e - ja, unb jehnmal ja! 9Jtad)t fidh baS eine

grau, bie ihren SJtann mirflieh liebt, ju 9iufce, unb

toäre fie noch fo fd)ön, noch fo liebenStoürbtg, noch fo

fccrroöhnt? (Sagt fie fid) nicht: eS ift genug; ich karf

unb Witt aufrieben fein? £)u thuft baS genaue ©egen*

teil. $or $ir ift feiner fidler : nicht mein 3flann,

nid)t 6anbor —



— 246 —
Bleiben rrtr frei Xeinem 3Rar.nl rran 3'ab*l ein.

Urt i6 be^uete, la% Xu Xern ebenso na*

Santri gerrenen ban, mir ba? er ebenso in Xetnem

#e^e in.

3c ttt aud> er ein buutmer Jti'd).

-Iber mein 2Rann ift feiner! Cr in ein Enger,

groBbenfencer, groB^crü^er -Ren^d), unt) es gehört

f<£on eine Habolifa?e Äunn, nne ine Xeine, fca^u, ibn

in fein tftom }u üxfen.

@bith ^atte i^r 2pt&entairi?entua? §u einem Keinen

Älumpen §ufamraengeballt, ben fie jeßt trieber föfen

mufete, um jta? über bic Reiften 5(ugen ju fahren. 3fa*

bei (dielte.

5limm e3 mir niä)t übel, Sa)a§, fagte ftc; aber

Xu £>ift ttrirflia; ein toenig abfurb r unb mm Sogtf ift

in X einen Sfteben feine Spur. Xu fonftatierft, baB

bie Männer bumme Jtfdje finb. Xlnb toenn id) baS

nun aeeeptiere unb ju meiner (rntfä)ulbtgung ge-

brauten tm\l, rufft Xu: aber mein 3Jtonn ift fein

bummer 2öoüte ia) nun fortfahren: unb fyat

ftet) boa) &on Xir feiner 3^it in Xcin biabolifä)e£ ©am
locfen (äffen, toürbejt Xu »trieber fagen: Xa3 ift gan$

toas anbers! 9iein, lieber Sajafc, e$ ift immer bie-

felbe ©efa)ia)te. 2ßir »ollen geliebt fein unb »erben

barum geliebt. Db ba3 eine Beirat jur golge fyat,

ober haben fann — cS ift eins, rote baß anbere. XaS

ift bie &öl>e ber Unmoral, roirft Xu fagen, toenigftenS

in Xeiner jefctgen Stimmung. 3a; fage: nein! unb
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genrifj tüd&t für eine grau, bie baS ©ptel ganj burd?*

fc^aut ^at uttb über eines ftd) üoflfommen flar ift.

darüber, bafc bie Siebe ber Männer gar nta)t aus

bem bergen fommt, fonbem nur aus einem ©emifa)

toon 6innlid&fett unb ^antafte. ©egen bie brutalen

gorberungen ber erfteren fann ftä) jebe anftänbige

grau mit £eiä)tigfeit fa)ü$en; gegen bie Slfpirattonen

ber ^antafte brauet fie feinen ©$ufc. Sie ift ein

bunter ©c&metterling, ber fta? tagsüber fübn in ben

blauen ßüften fd&aufelt, unb am 5lbenb lägt er bie

glügel Rängen unb am näd^fien 3Rorgen ift er tobt.

21$, Siebfte, nrie triele fold&er frönen ©a^mettertingS*

leiten fyaben mir ni$t in unferer Sammlung! 3a)

fann fie niö)t mefyr gälten , unb 3)u aua) ni$t. §at

eS nun einen 6inn, trenn mir beiben r»er|Mnbigen alten

grauen barüber uns bie 2lugen — fyier, <5a;afc, nimm

. mein £afa;entu$ ! deines ift roirflia) ni$t me^r ju

brausen — i$ fage: roenn mir unS barüber bie

2lugen auSroeinen, anftatt uns ins Oefia^t ju la$en

über— parbon! i$tyätte beinahe abermals: bie bum«

men gtf#e gefagt

Slber nrie foll eS benn nun roerben? fragte (Sbitfy,

um beren frönen 3Jlunb bereits roieber ein gag^afteS

Säbeln fpielte.

S)aS mirb ganj toon 2)ir abhängen, entgegnete

Sfabel. 3#uft £)u niajt beSgleid&en unb lägt deinen

3Jtonn getoätyren, fo übernehme ia? jebe SBürgfajaft,

ba§ nad) ein paar 2öo$en — toaS fage ia)? — naa)
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ein paar Jagen er fiä) feineä f(einen 9tauf$e£ fdjämen

unb genau, aber genau fo fein wirb, nrie immer.

SBenigftenS roeife id; einen anberen unb befieren 9tat

nia)t ju geben. Seifet £u einen?

9tein; ertoiberte @bit& fleinlaut.

60 laffen nrir$ babei! üicUeidjt fommt einmal bie

3eit — unb fommt t)ietteia)t balb, — too $>u unb

noa; anbere fagen werben: fte mar boa) mel beffer,

als toir gebadet tyaben. Unb nun gieb mir einen

#ufr;
id) ^öre bie Klingel gefyen; t& ift jebenfalte bie

©räftn.
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JgJer ©Ratten, ber t>on bem fc&toarjen ©eifterfäiff

in QfabelS unb SuftuS bis bafrn fo formelhaftes

©lücf gefallen toar, fyaftete barum ntdjt weniger feft,

toeit beibe fta) ben Slnfa^ein gaben, tt)n ntd&t ju fefyen.

2Ba£ 3uftu$ nie für möglid) gehalten: er tyatte ein

©etyetmniS uor feiner Sfabel, ein ©et)eimni3, ba8

ftreng ju tyüten it)m bie (Styre jur t)eiligen ^flia^t

madjte. Unb ba toar noa) ein anbereS, ba£, n>enn

nia)t bie ©f>re c£ ifyn $u toatyren §iefj, fo boa; ba3

3artgefü£t ju berühren oerbot. durfte er tyr fagen:

er toiffe, mie e$ um ©bewarb fte^e? £enn trag tfym

anfangs nur eine peinltdje Vermutung geroefen, mar

it)m längft jur traurigen ®enrif$eit getoorben.

$ätte er aber bajoon ju fprcdjen begonnen, toürbe

toieberum Qfabel bie Sßflidjt geboten baben, nia)t

barauf einjugefyen, ja bie £tyatfaa)e in eittf^iebenfte

3lbrebe $u ftcUcn. (Sberfyarb fyatte tyx feine Siebe ge*

ftanben niapt in einem ttrilben 2Ui3brud) ber Seiben*

f$aft, n?ot)l aber in ber rül;renben 2Scife, nrie ein
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cbler 3JJann fid) $u einer mit feinen ^flicbten uiroer«

etnbaren, völlig ^offnungSlofen Siebe befennt Siebet*

um wagte fie SanborS faum erwäfmen auS gurebt,

e3 möchte an ben £ag fommen, wa3 au<b für ue

nidjt länger ein ©efjetmnte war.

Unb inbem fte na) fo üoreinanber üerjtecften, batt™

fte ba$ fonberbare ©efü$l, ba§ fte ein nufclofeä, ibrec

nia;t würbigeä Spiel trieben: jeber beutlicb in bem

föerjen bei$ anberen lefe, bic ©ebeimniffe bee anberen

burebfebaue; unb Feine Söerpflicbtung gegen britte

$wei ©atten, bie ftd) Hebten, üertytnbern bürfe, rüa>

baltloS offen gegeneinanber $u fein, ja biefer Langel

an Offenheit eine empfinblicbe Seleibigung einfd)ltefee.

Jöenn er nia)t fürä)tete, ia) tonnte für Sanbor,

ober ©bewarb — meinetwegen für beibe — wärmer

empfinben, als mit feinem ©lud oerträglid) ift, würbe

er frei über biefe Xinge ju mir fpred)en tro§ aHebem,

fagte Qfabel bei fidt).

2ßenn fte ba<S rechte Vertrauen ju meiner $raft

bätte, würbe fie wiffen, bafc bie Siebe anberer Männer

für fie mia? nid)t beleibigen unb in 6d)recfen fefcen

fann, wieberfjolte fta) 3uftu£ immer wieber.

(£r wäre am liebften auf feinen löefuä) bei Sanbor

mit feinem SBorte 3urütfgefommen, aber be£ greunbeS

3lnfta)t in ber Styeaterfacbe fjatte er Qfabel bod) mit*»

teilen müffen. (53 war it)re aufrichtige Überjeugung,

ba& (Sanbor rea)t fyabe, unb fte ^attc berfelben in

tt>rer Söeife Sluebrutf gegeben, inbem fie mit lebhaften
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garben ba3 Unheil fd;überte, mela?e3 bei einer

fd&leajten 2tupf>rung über ba£ ©tüä f>ereinbre<$en

mürbe, ©ie fal; bie £elbin, tt)ie fic fentimental mar,

mo fie fyerotfa;; fyoä)trabenb unb überfpannt, mo fie

einfaä) unb natürlich fein foEte; ben gelben, ber e£

in ben tragifdtften ©cenen nia)t über einen ^oftillon

t)on ßonjümeau £inau3braa}te; bie fyeillofe Sermirrung

bei bem SBolföaufrufyr im vierten 2lft, mo man

ni$t miffen mürbe, ob bie granjofen bie Bürger, ober

bie Bürger bie granjofen jur ©tabt fyinauSmarfeii.

3u jeber anberen &\t mürbe QfabelS fetfet §umor

SuftuS entjücft fyaben; jefct fafy er in bemfelben nur

tyre Unfät)igfeit, eine emftt)afte ©aa)e ernftfyaft $u

nehmen; unb bafj fie ftä? fo entf^ieben auf ©anborä

©eite fteüte, t-erbrofj tyn. ©tanb fie boa) in litte*

rarifa^en fingen immer auf beffen ©eite unb tyatte

feine Siebe unb fein SöerftänbniS für feine eigene

poetifdje 2lrt unb Söeife! 3n biefem JaHe aua) feine

Grmpfmbung für bie unmürbige Se^anblung, bie tfym

toon ©eiten ber ©eneralintenbanj ju teil gemorben

mar!

©o benn, $alb in ber Überzeugung t?on ber 2Birf*

famfeit feine« ©tücfeS aua; auf einer minbermertigen

8ül?ne, tyalb au« Xrofc gegen SfabelS unb ©anborS

SStberfprua), 30g er fein 2Berf t»on bem ©a)aufpieU

^aufe jurürf unb übergab einem SBorftabtttyeater im

öftliajften ^Berlin, ba3 fid) eifrig barum bemorben, ba$

0iea;t ber 2Iuffüf>rung. @3 fottte fofort mit ben $or*
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berettungen begonnen merben: nv<b r-cr 23eibnacbten

bonte man mit ber iRotitat bcrous^ufommen.

Unb er mar nneberum un^ufrieben mit Jfabel, bic

nun, als fic einer 2^atfaa)e gegenüberftarb — eben*

falls ganj in i^rer SDeife — gute üRiene 5um böi'en

Spiel maa)te unb t?on ber 3Köglia)feit eines (rrfolges

tro&allebem fpraä), an bic er innerlia) felbft nid>t mebr

rca)t glaubte.

(Es mar eine Unfiajertyeit über i^n gefommen, roie

er fie nie t-or^er im Seben gefpürt tyatte. (rr glaubte

ben örunb bann: gefunben $u baben: ber $oben feiner

freunbfä)aftliä)en Schiebungen, ben er bi£ babin für

fo feft mie bie (Erbe felbft gebalten, mar in bebenf*

lta)e* Amanten geraten. <£r hatte Sanbor, mie er

es r-erfproajen, ab unb ju befua)t, 8anbor aua) ben

Sefuä? ein unb ba3 anbere 2flal erroiebert; aber feit

jenem borgen moßte ber ^armlofe £on ityre8 früheren

äterfe^rä fia) nid)t roieber einjtellen. 2lud) jrotfa)en

feinem alten greunbe unb Setyrer unb ü)m mar eine

ßiitfrembung eingetreten, ^rofeffor Stifter, ber in

fetner £eben3fü$rung üon fpartanifa?er (Einfachheit

trar, machte fein £ehl baraus, bafe ihm ber gu&, auf

bem bas junge ^aar fein £ausroefen eingerichtet,

nicht gefalle. 2öie nach be$ alten ßaifer Wilhelms

Sluefprua) ba3 preufjifche $olf nur nach moralifchen, fo

habe ber beutfdje (Belehrte nur nach tmffenfchaftlichen,

ber beutfebe Scbrtftftcller naa) äftyetifdfren Eroberungen

*u ftreben. 3fabel fei nia)t mehr grau Baronin üon
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Schönau, fonbern grau Slrnolb fä)leä)lft)eg. $)a$ müffe

i^r 3uftu« flar mad)en, ober er toerbe e3 früher obec

fpäter bitter bereuen. 3u alten §errn ©creijt^eit

gegen 3fabel ntod&te e£ bettragen, ba& Sßrofeffor Süffe

fiai in feiner <Sd)mdrmeret für ftc toäfjrenb feines

berliner 2lufentf>alte3 nia)t tyatte genug t^un fönnen

:

ein ©egenftanb ber SBetounberung SüffeS burfte feiner

für ifyn fein, ©obann — unb ba£ mar ber fä)limmfte

93orn?urf, ben er ifyr machte — fte unb fte allein toar

fä)ulb, menn 3uftu3 bem £örnerfa?en &aufe immer

me^r entfrembet tourbe. @t>e£ (Sntfd&ulbigung, ba6

ein junges DerüebteS Sßaar notorifä) unumgänglich

fei, liefe er nid)t gelten.

$a3 ift eS niä)t; rief er. ©3 ift nur, bafe tt)ir ber

öertr-ö^nten jungen Sterne in unferer @mfaä)§eit nid&t

tiornetym genug finb. ©ie ift im ftanbe, eS (Sbitty

füllen 5U laffen, bafj bie einmal ityre ©outoemante

fear. aHöglta)ern>eife ift ityr ©bitfy aud) ju fd&ön —
©runb genug für eine flehte, §oä)grabig eitle ^erfon,

mit einer alten greunbm ju brechen. Qdj toeig mit

Seftinimttyeit, bafe fte fidt) niä;t metyr fetyen.

$rofeffor 9ttä)ter irrte ft^: 3fabel unb @btt£ fafjen

)iö) rootjl noa); aber e3 toar feit jenem fcertyängniS*

tollen 3Worgen sttrifd&en ü)nen, roie ätoifdjen QuftuS

unb 6anbor: bie freimütige 2lu$fpraa;e tyatte bie

6eelen nidjt ttöHig entlaftet. (Sin £rucf toar jurücf-

geblieben, ber fid) trofc beS guten SBiflenS r»on beiben

Seiten ni$t löfen toollte, unb toeil er ftdf) nia)t löste,



— 254 —

in jebem ben SBerbadjt ^ert-orrtef, eS fetyle eben bem

auberen am guten SBillen. 2luä; in ba3 e^elt^e 58er*

bältnte ber ©arten tuottte bie alte Harmonie niä;t

tüteber juriicffesten, toenn gleid) bte innere Störung

äu&erliä; überrounben festen: @bit£ tonnte tyrem

©atten um fo weniger »ergeben, als fie fid) überzeugt

fyielt, ba& feine 9iufye nur gefpielt toar, unb bie

jüngere fötoaltn nad) nrie oor fein £ers unb feine

©inne be$errfd?te.

2ßie bem aber aud) fein moa;te, 3uftuS fa£ fia;

toie ton einer unnriberftefylidjen ©emalt aus feinem

alten greunbeSfreife getrieben, unb bie ©efettfa^aft,

bte fiefy nun bod) in feinem §aufe einfanb, toax nidjt

geeignet, i^m ba3 Verlorene ju erfegen.

Söofyer btefe ©efettfd&aft tarn, er tyätte e$ faum su

fagen gemußt. 3)en Slnfang tyatte ber Hauptmann

Don gloriäborf gemalt, ber feit bem fierbft §ur

öfterreidjifdjen 23otfd?aft in irgenb einer militärifd&en

@igenfd)aft fommanbtert roax unb e3 ftd) nid)t ^atte

nehmen laffen roollen, feine lieben greunbe oon ÄarlS*

bab fyer triebet aufeufud)en. QuftuS ^atte ftcfj ju bem

Hauptmann in $atl£bab nid)t gerabe ^tngejogen ge*

füfylt — baju tyatte e£ gu fcr)r an intimerem inneren

Sßerftäubntö hinüber unb herüber gefehlt — aber ber

fd)laufe, fyoa;gen)ad)fene 9Jtonn mit ben t»erbtnblid;en

gormen unb feinem nur eben anflingenben be£aglid)en

3Biener 5Dialeft toax if?m aud) fetneäroegS unfompattytfa)

geroefen. <8o t)atte er tyn benn je&t in Berlin freunb*
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Ud) aufgenommen unb feine häufigere SBieberfe^r nia;t

ungern gefetyen.

63 fdjten aber, bafj in einem föaufe, in toeld&em

ein Dfftjier toerfetyrt, algbalb mehrere üerfe^ren müffen.

^ebenfalls toaren nod? nia)t trier 2Boä>n feit gortö*

borf« erftem Sefua) vergangen, als fic^ bie Äarten oon

ebenfo fielen §erren ßameraben in Der fyübfä)en

türfifa)en <Sa)ale auf Sfabetö Xifa) im ©alon an*

gefammelt Ratten. £)a tuar ber Lieutenant oon

SBlitterSberg, ber Hauptmann von 2Bitlamon<Sfi —
beibe ebenfalte Sefannte &on ßarlsbab &er — ba

toax ü)iajor ®raf ^ßotol^fi, militärtfd&er 2lttad)6 bei

ber ruffifä)en 23otfä)aft; ba tuar ©raf SBlentfyeim uon

ben ©arbebragonern — alle fjübfc&e, ja fd)öne Männer

t)on ben feinften Sanieren, benen e3 aua) an an*

genehmen gefellfd)aftlta)en Talenten nia)t fehlte. £er

SHuffe faxten bie ganje 2Belt gefe^en §u tyaben unb fo

Siemlia) alle 2Beltfpcad)en ju fprea>n; Söittamon^fi

fannte eine Unjafyl t>on Äarten* unb anberen Äunfc

fiücfen, bie er mit attertyanb fd^er^l^aften Sieben ju

begleiten toufcte; ^Mittersberg fptelte fefyr gut SUaoier

unb Slent^eim burfte man faft einen SBirtuofen auf

ber ©eige nennen, $ie mufifalifd&en @igenfa)aften

ber beiben Unteren Herren waren $fabel befonberS

totUfommen, ba fie felbft bie Sonhinft leibenfajaft*

lia) liebte, fogar einige Stebera^en rea;t t>übfd& fom*

pontert ^atte, §u beren gefa?madfoolIem Vortrage

fi$ bann aua? ein Lieutenant uon ßraufef mit
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einet tootylgefpulten Senorftimme red&tgeitig ein*

fanb.

tiefer gefettfd;aftlid> $ret£ fottte ftd? balb nod)

erweitern. $)er Diplomat ©raf Sinbenberg unb

©ernannt, berett SBefanntfd^aft Qfabel in SRorbernep

erneuert, fjatten i^re harten abgegeben; bie £öflid;feit

erforberte, ben SBefua) ber alten £errf$aften ju er*

toibern, bem bann aud) fofort eine (Sinlabung in bem

reiben gafttia;en §aufe folgte. $amit toar ber 2ln*

fang §u einer vorläufig unabfe^bar langen Dletye neuer

8efanntfdjaften unb gefellfd&aftUdjer $erbmbungen ge-

macht, alle in auSfdjltefjlid; fcome^men Greifen, ju

benen ftd)er ber ruffif<$e SBotfctyafter unb ©ematylin

gehörten, benen Sfabel unb QuftiuS bei ©raf Sinben*

bergS burdj ©raf $otol3ft t>orgefMt toaren unb bie

bringenb gebeten Ratten, bem jungen Sßaar $u bem

großen, bemnädjft bet>orfte$enben 23aUfeft in ber %ot*

fajaft (Sinlabungen fa)icfen ju bürfcn. Sfabel ^atte

einen großen £riunvpfy metyr ju toerjeid;nen. £ie

£age3blätter, toeld^e au3fü$rlid;e $erid)te über baö

geft brauten, überboten ftd; im greife ifyrer ©d;önfyeit

unb Slnmut unb üerftd&erten einhellig, ba6 fte ber

star be£ 2lbenb£ getoefen fei. QuftuS toar jefct in ber

Sage, fict) burd; ben 3lugenfd)ein gu überzeugen, bafe

bie 2lnftrielungen, bie Sfabel früher in i^ren Briefen

auf ir>rc gefellfd;aftltd;en ©rfolge gemalt tyatte, in ber

tyat eine löbliche SBefajeibentyeit verrieten, toaren fie

au<$ nur annäfyemb fo groß getoefen toie bie jefctgen.
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(58 mar felbfttoerfiänblid}, bafj man foldje gefett*

fdjaftlidjen 2lnnetymlid)feiten unb ©enüffe nia)t in bem*

felben üppigen ÜKafce ermibern tonnte, in meld>m

fte t»on ben ©penbern bargereid)t mürben. SBenn

nid)t fd)on bie SBefd&ränftfyeit ber TOttel, fo verbot e$

bie (£nge ber SBotynung. 3fabel tyatte beS^alb ben

$orfd)lag gemalt, möd)entlid) einmal einen offenen

Slbenb, öielme^r 92ad}mittag ju tyaben: t>on brei big

fieben Ufyr, unb an biefem Sage bie gemöfynlid&e

fpätere ©tunbe für bie £auptma%ett bereite gut

bürgerlich auf ein lltyr $u verlegen. 2ttan mürbe fia)

binfid&tlid) berSBemirtung auf 3$ee,Äua)en unb SButter*

brotfd)nitte befdjränfen unb griebrid) jur 33ebienung

ausreißen, aud) tvenn bie brei btäponibeln Staunte fidt)

ganj mit ®äften füllen foHten.

QuftuS hatte bem $Borfd)lage gugeftimmt, fdfjon

beS^atb, mcil r»on ben Übeln, unter benen i^m bie

SBatyl frei ftonb, bie$ ba3 fleinfte mar.

£enn ein Übel mar unb blieb i^m eine ©efeHfd?aft,

in ber er ftdj jefct nad? Monaten frember füllte als

ber jüngft ^injugetretene, ber fidler in biefem Greife

befannte ®efid)ter, ober bod; 3Kenfd)en fanb, jmifd;en

benen unb ifmt na<$ mentgen Minuten bie t»erfd)iebenften

53erü^rung8punfte fid? tyerauSflellten. @r hatte nod;

immer bergleid;en fünfte nid)t gefunben. 2Bie märe

ba3 aud) möglia) gemefen! 6atyen bod) biefe Serren

unb tarnen baS Seben öon einem fo völlig anberen

Stanbpunfte an! lagen bod) i^re Sntereffen auf fo

Spiel fragen, SoniitaaSfinb. III. 17
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gan$ anbeten ©ebieten! fLienen fie fo oft trog be3

für ba$ Dhr offenbaren ©leichflangS eine t?on ber

feinen grunbmä&tg üerfchiebene Sprache ju fprechen!

Unb nicht feiten rourbe burch lange ©tunben ^inburd^

faum ein 2Bort gefprochen, fonbern nur mufijiert:

$uett£, SerjettS, Quartette, bie bann auch ein wenig

burchprobiert unb eingeübt fein roottten, ehe man fidj

mit ihnen &or ber ©efettfd&aft probujierte, unb infolge*

beffen noch manage Stunben au&er bcn urfprünglich

für bie ©efellfchaft bestimmten in Slnfprua; nahmen.

Unb uerftummte einmal bie SDiufif unb »erstattete ber

föebe, fia) uernehmen ju laffen, fo toar e$ mieberum

bie -Stuft!, über bie man fta) mit Vorliebe unterhielt,

unb au&er berfelben bie SBorfommniffe in ber SBelt

ber oberen 3efyntaufenb, 5U toeld)er ja Die £errf$aften

ausnahmslos gehörten — Vortommniffe , beren £cfyl

Segion ju fein, unb bie einen unerfdjöpfliehen, mit

immer bemfelbcn anbachtSüoKen @ifer bura)fprod)enen

6toff ju bieten fchienen.

Unb 3uftu$' alte $reunbe! 6ie n>aren anfänglich

noa) fym unb lieber ju ben greitag* Nachmittagen

gekommen; bann hatten fie fia), einer nach htm an*

beren, jurücfgebogen, tote — naa) einem Vergleiche

(SanborS — bie amerifanifa)en Snbianer toor ben in

ihre h^imifchen SBälber unb Prärien nachbrängenben

Slafegefichtern. $>a& SuftuS fich in feiner 9Me beS

ße&ten ber SHohifaner befonberS behaglich fühlen foHte,

möchte ich faft bejmeifein, hatte ^rofejfor dichter gemeint.
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2lber 3ufhi3 füllte ft<$ t>erjtt>eifclt unbebaglidfc

unb toäre toerjtoeifelt o^ne feine greube an bem 33er*

gnügen, toeldjjeS btefe Hrt ber ©efelligfeit Qfabel offen*

bar bereitete. £ier fdjien fie ganj in bem ifyrer Statur

gemäßen (Elemente, tyier fonnte fie ben »ollen 3&u&et

i^rer $erfönli<$fett entfalten ime ein fptelfeligeS ätnb,

an ba$ fie 3uftu3 immer erinnerte, wenn er fie mit

tfyrem ^olben Säbeln bur$ tfyre ©efettföaft fi<$ be*

toegen fat>, bann toieber mit ber ernftyafteften ÜJtiene

fcon ben ntd&ttgften fingen reben työrte, um tym im

nädjfien Moment mit einem Slugenjtüinfern fagen:

6onntag3finb, e3 ift ja alleä Unfinn. 2lber roaä toillft

$u? 3Kan fann mit biefen beuten nid&t anberS reben

unb öerfe^ren!

£)er Meinung fear 3uftu£ burd)au3; nur bafj er

fid) immer toieber fragte: toeStyalb bann biefer SSerfe^r?

2Be$£alb bin ity gelungen, auf $age ju toerftummen,

um einmal in ber 2öo$e mit mir toöHtg glei^gültigen

fieuten über 3)tnge p reben, bie midjj niefct im

minbeften mtereffteren? £ter fieeft offenbar ein gebler

in ber SRedjnung betneS Sebent, unb ber greitag toirb

fommen, an bem bu i^n entbeefft?

$)enn bie greitage mit tyren muftfalif<$en Waty

mittagSjtunben, bie fi<$ ni$t feiten btö fpät in ben

2lbenb erftredten, toaren für ityn ge$ei$net unb gleicfy*

fam mit einem f$toar$en ©d&leier überhängt. Seim

©rtoacfcen an einem greitagmorgen empfanb er eine

17*
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getoiffe Seflemmung in ber ^et^gegenb, unb bot

bem ßtnfd&lafen an einem greitagabenb uerabfäumte

er jefct nie ein furjeS unb tyerjlid&eS ©ebet 311

fprettyen: „©Ott fei $)anf, ba§ baS triebet einmal

vorüber ift!
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war nrieber einmal greitag — ein rauher,

grauer, fcerbrte&lid&er £ag im Anfang 2)ejember. Suftu«

fyatte bie SBotynung ju einer für i£n ungetoö^nUä)

frühen 6tunbe öerlaffen müffen, ber ^robe eine«

SIFteö feine« ©tü<fe£ auf bem Sorftabt^eater bei*

äutoo^nen. -Hur eine« Stfte«! $a« Sweater gab

^eute, tt)ie nia)t feiten, jtoei SBorftettungen — am
9iaä;mtttage eine unglaublia)e $offe, am Slbenb §amlet

— man fonnte ben geplagten <Sä;aufpielern nid;t üer*

benfen, toenn jie ftdt) weigerten, t»on bem neuen ©tücf

mefyr al« einen 2lft an einem Xage ju probieren. @«

h>ar tyeute ber britte an ber SRetye. SDie ©ajaufpielerin,

roeld&e bie §etbin geben follte, mad&te i&re <Sa$e er*

bärmüä). Quftu« erflärte bem S)ireftor, mit biefer

$)ame fei ba« ©tütf unmögltä). S)er SDtreftor mu§te

es zugeben, aber er $abe nod) eine anbere, erft ganj

fürjli^ engagierte, bie ^eute 2lbenb bie Ophelia fpiele.

$)ie junge 3)ame brenne barauf, eine Sftotte ju cretren,

t-mt ber fie behaupte, ba& ber SHd&ter fie eigen« für
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fie getrieben tyaben fdjeine. QuftuS möge fid?

bic junge, ttrirflid) red)t talentvolle, nebenbei un*

getoötynlia; ^übf^e Sßerfon toemgftenS einmal anfefyen.

QuftuS verfpraa) e$, obgletd) i^m vor bem ©ebanfen

fcbauberte, ben meiten SBeg ju bem nochmals ju*

rücflcgen gu müffen, um ftd&er lieber eine (Snttäufc&ung

ju erleben. $te$robe fear aua? fonft fo fd;lea)t ge*

gangen; er hoffte nichts me^r, toäbrenb er bo$ alles

fürchten unb ft$ eingeben mufcte: fyier fei nur eins

§u ttyun: ba£6tücf aut]enblirflia;enbgültigäuni(fjujie^en.

SBarunt er ma)t ausführte, tooju i&n boa; bie beffere

©infid^t fo bringenb aufforberte, er fonnte e£ felbfi

nic^t faffen. 3$ tyabe eben baS ©leid)gettrid;t meiner

©eele verloren, fprad) er bei fia?.

(Sr tyatte Sfabel gefagt, ba& er ju mittag nid)t

nad) £aufe fommen fönne. @r ba'tte e£ mo^l gefonnt —
bie übet<3 $nie gebrochene $robe toar früher, als

man gebaut, ju @nbe getoefen — aber roeSfyalb feine

SBerftimmt^eit 3fabet jeigen, bie itym vorauSgefagt

batte, bafc es fo fommen würbe, wie eS nun gefommen

war? §atte fie boa; aua) aufjer burd) ein paar flüchtige

gcagen feinerlei Qntereffe befunbet an einer @ad)e, bie

tym fo viel ©orge machte, fo fa)toer auf bem fierjen lag!

Tafür würbe fie bann mit griebria} befto eifriger bie

Arrangements beraten, bie für tyeute 9?ad)mittag $u

treffen waren, wo fie, wie fie itym, als er wegging,

gefagt, ungewöhnlich viel ©äfte erwartete, gür bie

er bann ber työflia)e, liebenSwürbige 2öirt fein foßte,
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rcctyrenb er fie am liebften au£ bcm &aufe gejagt

£ätte, ttrie (StyrtftuS bie £änbler unb 2Be<$£ler aus bem

Sempcl! Ratten fie i^m ni$t au<$ ben Tempel fetner

§äu8li$fett geftört unb enttoeil)t mit ityrem nichtigen

treiben unb geiftlofem ®erebe, baS oft genug ^u bem

attergcn>öbnli<$ften Älatfc^ fyerabfanf, roo fie fidj bann

erft redrt toofylig ju füllen fa^ienen! Qn bem &aufe

eines ©d;riftfteller§ freilia), ttrie tyatte es ba anberS

juge^en, toaS t?ättc man ba anberS erwarten unb

verlangen fönnen!

3n ber ®efetlfa)aft fo trüber ©ebanfen fjatte QuftuS

in einem Sfteftaurant — bem erften beften, baS er auf

bem 3öege tyeimmärtS traf — fein 3ftittag£maf)l ein*

genommen. (£r fyätte, als er nneber auf ber Strafte

ftanb, ntä}t ju fagen gctou&t, toaS man u)m fcorgefefct,

too er geroefen. (£3 toar itym fo ttölltg gleta)gültig in

bem ©efütyl be3 SBerlaffenfeinS, baS fid) feiner be*

mädjttgt fyatte. 2Benn er an feine £§ür fam, mürbe

i(mt ber Särm einer ifym fremben ©efellfd)aft entgegen*

fd&aüen; unb po<$te er an bie Spüren ber greunbe

— nun ja — es mürben bie alten befannten ©e*

fta)ter tym auftyun, aber au<$ bie alten treuen fersen

fid? ibm öffnen? 9Bar er fia) felbft nia)t treu geblieben,

trie fonnte er Sreue oon ttynen verlangen?

©in §er§ fannte er, baS u)m bie Xreue bewahrt

^atte: (Sibylles ; unb ein unenbiidjeS Verlangen, bie

bleibe greunbin mieberjufefyen, ergriff ityn. Seit

jenem 93efu$e, ben er in ben erften Sagen nad) ber



— 264 —

ftücffetyr t>on Diorbernev mit 3fabel in bcm gräflichen

£otel abgemattet, tyatte feine Begegnung jtotfeben tyx

unb itym roteber ftattgefunben. 3)lan muffte bureb

(Sbertyarb, bafj bie Äur in ÄarlSbab fester ein SBunber

an ber ßomteffe gettyan unb fie t?on ityren Seiben

faft ganj befreit fjabe, toenn fie aud) freilia) auf Döllige

©enefung faum rennen bürfe; unb 3ffabel, bie ein

paarmal perfönlta) fid) nad) iljrem Sepnben erfunbigt

batte unb ntd?t angenommen mar, liefe e8 babei beroen*

ben; e$ 50g Tie offenbar niebt ju ifjrer Qugenbfreunbin.

Äein ©runb für bia), bem Crange nidjt au folgen,

ber bia) $u ityr treibt, roie ben ©laubigen an bie (Stufen

be§ 2lltar£, feine arme Seele in ber 9cäfye be£ Sltter*

beiligften rein ju baben, fpracb SuftuS bei fid), al3

er im SBeftibül beS Lieners bante, ber i^n bei ber

ßomteffe ju melben gegangen mar.

SJlit bem Liener, ber jurüeffam, erlösten 9ttartf>e,

bie ber ©enefenben einen S3efua) abgeftattet ^attc.

3d; befuge fie eben jefet nur noa), toenn ia) ein*

mal, hrie fyeute, einen freien £ag ^abe, fagte fie ju

3uftu£. 3b™ Gräfte nehmen täglid; ju; ia) r>offc,

mir merben fie nod) lange unter un$ \)dbtn, länger

menigftens, als mir üor einem balben Sa^re vermuten

burften. &u mürbeft aua) eine Seele an ü)r verlieren,

bie SDtr fet;r ergeben ift. 2Öenn ia) ityr eine reebte

greube mad;en nrill, mufj ia? t»on $ir fprea)en. SBie

ge&t e$ $ir felbft? $u fiefjft nid)t fo gut au£, mie

in $arl$bab.
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§aft $u miä) bamals gefefjen?

SDu roeifjt, i$ tyabe fa)arfe Sugen. 9taa? bem, ma$

tä) nad^träglid^ gehört, mufj e£ ber 2lugenblitf geroefen

fein als 3#t §u (Surer Stauung gingt 3ft e8 fo?

3a.

Unb 2>u bift glütflia??

©etoi&!

93ei ber Dämmerung, bie trofc ber ange3ünbeten

©aäflammen in bem toeiten 33eftibül §errfa;te, tonnte

er bie 3uge t^re^ ©efiajteS niä)t beutliä) erfennen,

nur bie grauen Slugen unter ben bunflen brauen,

beren Slitf, nrie tym fa)ien, in feine 6eele bringen

tootlte.

3tDeifelft <Du baran? fügte er mit etn>a3 unserer

Stimme ^inju.

$)u fyaft reä)t, erroiberte fte; meine grage ft>ar-

unfd)icftia) unb ttyörtä)t überbtcS. SBenn man glücflid)

ift ,
mad)t man fein 2Befen£ barauä, unb ift man eä

nia)t, fo toerfd&toeigt man e& 3$ mu& fort. SDu

mirft ben alten ©rafen bei ber ßomteffe pnben; er

roirb @ua) balb aüein laffen.

Wlaxtyt reiä?te u)m bie §anb unb ging. @r blitfte

für einen Moment ber f^mar^en ©eftalt naa?, bie ifym

fdjlanfer unb gröfter fä?ten al£ fonft.

2öenn man unglücflid) ift, fo tterfa^toeigt man es;

fpradj er bei fia;. 3Jtein ©Ott, ift e$ fa)on fotoeit ge*

fommen, bafe man e£ mir toon ben 3lugen ablieft?

3uftu£ fanb bei ©ibpüe au&er i^rem SBater ifyr
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©efeßfcfyaftsfräiiletn, eine bereits ältere S)ame, bie er

nod) nid)t faimte, unb bie ftd) aud; alsbalb jurütfjog.

Sänger blieb ber ©raf. ©r unb 3ufht$ toaren fid>

in biefen 3a$ren hnebertyolt flü<$tig begegnet, Ratten

fogar einmal in bem $omite eines großen 2Bobl*

t^ättgfeitSfonjerteS, für toelajeS 3ufiu£ ben Prolog

gebietet, Rammen gefeffen. 2)er ©raf fear immer

bie §öflta;fett fclbft getoefen; er fear e£ aud; §eute

tüieber. 3Jlit bem SBefinben ber ©räfin in ber maison

de sante gefye eS in lefcter $tit fo auffallenb toiel

beffer, bafc man mit ©eftimmt^eit auf tyre balbige

©enefung rennen bürfe. (£r toerbe bann enbliä), ba

ja nun aua) ©ibpffeS 33eftnben fi<$ in fo erfreulicher

SSeife anlaffe, fein &au3 ben greunben toieber öffnen

fönnen, ju benen er in erfter Sinie feine alten ipauä*

unb gamtltengenoffen QufruS unb Sfabel jä^le. (Sr

tyabe mit Vergnügen gehört, in ttrie liebenStoürbiger

2Beife Qfabel ftd) ber jungen ©räfin angenommen

tyabe unb anjune^men fortfahre. SBenn Slrmanb fid)

bis jefct nod) nid)t bei u;nen tyabe blicfen laffen, fo

möge baS QufiuS auf $Rea)nung eine« genriffen <Sd?am'

gefüfylS fe|en, baS 2lrmanb in Erinnerung ber ba**

maligen beflagenStoerten ^Differenzen jn)ifd)en ifym unb

bem Sugenbfreunbe nod) immer nia?t überminben fönnte.

($r £abe baS aus bem SJcunbe feiner ©djauegertoajter,

unb bafe Slrmanb fid) beftimmt in allernädjfter $tit

ben greunben üorfteßen »erbe.

®ann $atte er 3uftuS bie fa)lanfe toetfje $anb
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gereicht, bic in bcn legten Qatyren rea)t toelf geworben

toar, Sibylle auf bie Stirn gefüfet unb baß 3*mmer

tocrlafTen.

3n bem grofjen S"1"1^ l)erfc^tc ein fanfteS Stct)t,

baß t»on einer hinter einem 6dnrm fte^enben, mit

einem roten 6d>leier bebetften Sampe ausging, ©ibölle

lag, toieber in 2Bei& gcfleibet, auf ber (Sfyaife longue,

unter einer rotfeibenen £etfe, tuelcbe tfyre ©eftalt bis

$um ©ürtel hinauf fccrtyüHte. 2öie 3ufitu3 fcortyin im

Öalbbunfel beS SBeftibülS in 9Kart$e3 ©efia)t eigentlich

nur bie Slugen gefe^en tyatte, fo mar e3 jefct nrieber

mit benen Sibylles, nur bafe ifyre Slugen nia)t forfa)enb

auf tym ruhten, fonbem njtt einem milben Itebe&ollen

©lan$, ber tym biß in'« tieffte §er§ fd&ien unb eS mit

einer Suft erfüllte, bie boa; nia;t otyne SBe^mut fear.

2öie oft £ätte er fta; toä&renb ber legten 9Jlonate

biefe SBonne r»erfa;affen fönnen!

6tbölle fpraa? t>on i^rer june^menben ©efunb&eit,

mit ber fie, tote fic läapelnb f<*9te/ gemofynt, roie fie

ber Seiben fei, vorläufig gar nia)t§ 9tea;te3 anjufangen

toiffe. $ann t>on 9Warttye, ber fie metyr r>erbanfe, als

fie au$fprea>n tonnte: nia;t bloß bie forgfamfie, um*

ftdjtigfte, liebet»oflfk Pflege, in ber 9Jtortye unübertroffen

baftefye, fonbem t»or allem bie moralifd&e Kräftigung,

bie t»on il;r augfrröme, nrie fcon jebem, ber gan$ in

ber (Srfüßung einer großen unb ^eiligen $fltä;t auf«»

gebe, ^reilia), irtie toentge 9ttenf$en gebe e3, üon

benen man baß fagen bürfe, unb boa; feien fie baß
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<Sal$ beä £eben3, baä otyne fte gan$ unformatiert,

ja unerträglid) fein würbe.

3ä) bin, fu£r fte fort, in meinem £eben nur jmei

9Henfä;en begegnet, bie mir biefc $öd)ftc ©rbauung

gemährt ^aben: eben 2ftart&e unb einem anberen, ber

baburd) einen unermeBlid)en Anteil am Seben meiner

Seele fyal Siffen Sie, 3uftu3, mer biefer anbete

ift?

Sie ^atte bie legten SBorte fo leifc gefprod)en,

bafj fie faum btö ju 3uftu3' £fyx gelangten, unb babei

tyre <0änbe nrie im ®ebet über ber 23ruft gefaltet.

QuftuS mar tief erfd)üttert. 9kin, er £atte nid)t gc*

a^nt, bafj er biefem ebelften SBefen fo oiel feil Unb

ju biefer ©lotie faty er ftd) erhöbt, ber ftd) eben nod)

fo tief unb erbärmlta) gefüllt, tute ber im Staube

nritylenbe 2öurm, mit bem ftd) Sauft üergletd)t! durfte

er bie £äufd)ung bulben, mit bem ba£ l;errlid)e

5Jiäbd)en fid) betrog, o&ne felbft sunt Betrüger ju

toerben?

Unb bann työrte er jemanb fpred)en, melier ber

Stimme nad) er §u fein fd)ien, nrie mir im Traume

jemanb fyören, ber mir finb unb mieber nid)t finb,

meil ba£ Xraummefen Sßorte fagt, bie mir nid)t rennen,

unb Singe, bie mir nid)t miffen.

($3 mar einmal ein armer Qunge, ber moHte bie

gabrif feinet <Qeimat3borfe3 serftören, bie tfym mit

tfjrem tyäftlidjen 9iaud) unb tüüften Särm bie ^oefie

feine« füllen SBalbeS üernid)tete, bis er begriff, bafc
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nid?t ber Sflaud) unb ber 2d'rm ber gabrif feine geinbe

toaren, fonbern ba£ (Slenb, mit bem fte ifyre Arbeiter

behaftete, bie ßeiber auämergelnb unb bie Seelen

üerftumpfenb unb t-erbumpfenb. Unb ging nun felber

in bie gabrtf in ber flogen Hoffnung, er merbe ba,

im täglidjen Äampfe mit bem Ungetüm, ifym feine

<Sd)toäd?en ablauem unb fid) §u 9tu$c maä)en für bie

armen ©flauen, bie er &on tfyren Letten löfen moflte.

Sein SBille toar gut; aber feine ftraft lag nid)t auf

biefem ©ebiet $)ennod; toäre er feinem SBorfafce treu

geblieben unb in Stumpfheit unb Dumpfheit ju ©runbe

gegangen toie bie anberen £unberttaufenbe, ^ätte nid)t

ein 3ufaß ü)n cr^ft unb fid) felbft nriebergegeben.

Sid) felb|t aber fanb unb faty er in feiner ®abe, bie

2öelt um ü?n her burd; fein SBort ju üerflären, wie

ber 2lbenbfd)ein bie 2Bipfel ber Mannen feines SBalbeS

nerffärt ^atte, unb baburd) bie 9Jlenfd)en, fo lange

fie ü)m surrten, $u erlöfen r»on bem (Slenb biefeä

Sebent, für ba3 i^m bie raud&enbe, lärmenbe gabrif

nur noch fpmbolifd} mar, unb beffen ganj eigentliche, ent*

fefcliche 2öirflid)feit er erblicfte in bem brutalen @gol&»

muä, ber aller Orten fiä) breit macht unb jeben, ber

fd?tr>äd}cr ifit, mitleibSloS toon ber formalen 33rütfe ber

©rtftenj fyndb in bie ftrubelnben ©iSmaffer be£ Unter*

gangem ftöfjt; in bem ftumpffinnigen üJtoterialiSmuS,

ber ba3 (SrftgeburtSrec&t be3 Üftenfdjen, ba3 Qbeal

flauen 5U bürfen, für ba£ Stnfengerid)t beS Sinnen-

glücfS üerfauft; in ber fchamlofen $errfa;fua}t, bie
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ibxt Orgien feiert (tu* Stehen be£ bloben Äned?ts>unn5,

ber tDÜIfd^rig t>or i£r na? frümml: in htm blätterten

3nbifferenti3mus, ber mit ^o^nroflem Sögeln in bas

(££aos blieft unb fagt: je e^er ber fölecfcte Spafc eht

Gnbe tat, befto befier. Unb fo mar e$ beim fein

Xraum, bie Sd)ön£eit, bie er fo £er§tnnig liebte, au£

oer graufanten ©irfliajfett, bie immerbar gefäjärtig

ift, nc ju jerftören, tyinüberjuretten in bas 9?c«f> ber

$oefie, bamit ne bort throne in unvergänglicher £err*

ttd)feit.

SlbermolS ein ftol§er Xraum, unb abermals nur

ein Xraunt (Er ^atte ehteS nid)t bebad)t unb niä)t

geroufet: er liebte bie Sd)öntyett über alles, aud) über

bie ^oefte; unb in ben SBogen ber Sa)on£eit toerfanf

feine ^oejte — für immer.

Xit Stimme fdjroieg, 3ufhi3 fiarrte üor nd) £in

feinem fcerfunfenen Sd)afce nad), ber niemals roieber

auftauten mürbe, £a füllte er eine £anb auf ber

feinen, roeid) unb letdjt mie eine geber, unb eine

Stimme, leife unb melobifd), rote eines (£ngel£, fagte:

®ott t>erlagt bie Seinen nia)t. $>ie Seinen aber

unb, bie tyn lieben mit ganjer Seele. 2öie »er*

fa)teben aud) bie Spraye fein mag, bie fie fpreä)en,

baran erfennen fie einanber unb bafe fie beS einen

(Rottes Jftnber, unb 55rüber unb Sä)roeftem. 3e$t

tjätte mein Sruber feine Sdjroefter burä; feine Älein*

gläubigfeit tief betrübt, roü&te fie nidjt au£ eigener

Srfafyrung, bajj foläje 2lnfed)tungen nur bie Sproffen
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bcr ßeiter bebeuten, auf benen hrir emporflimmen ju

©Ott.

3u ber &anb, auf bie er feine Sippen gebrüeft

fyielt, füllte er jefct bie anbere, bie ft<$, tote jum ©egen,

auf fein §aupt gelegt, (£r liefe ftä) toon bem ©effel

nieber auf feine Änie gleiten. $)ann erfyob er fid)

unb verliefe, o^ue aufjublicfen, baS ©emaa), in ba3

je$t Don ber anberen (Seite baä @efettfä)aftSfräulein

trieber eintrat.



toar fyeute in befonberS guter Saune, ßurje

3eit, na<$bem SuftuS fie öerlaffen, fear ber 2lrjt tior*

gefahren, ber erfte in feinem ga$e, bem fte ftc^ an*

vertraut tyatte. 9iic$t völlig: er fear ber Meinung,

baf$ fie erhoffe, toaS fie metyr als alles auf ber SBelt

fürd^tcte. Unb er tyatte ityr gefagt, ba& gennffe 3tiä)in,

bie fonft entföeibenb fein toürben, infolge einer ©igen*

tümli^feit i^rer 3ßatur, feinen fixeren ©<§luf? juliegen,

fefjr n>atyrf$einlid(j aber bieSmal nid^t mefyr bebeuteten,

als in früheren nrieberfyolten gäflen.

S)aS gerabe fyatte fie työren motten: $er Stbgrunb,

an beffen föanbe fte tyre Blumen pflücfte, nmr ober

f<$ien bo$ nrieber bis auf toeitereS t>on ityr toeg*

gerücft. 33iS auf weiteres ! (SS mußte ttyr genügen

unb genügte i^r. 6ie tyatte fid) bereits baran ge-

malmt, t>on einem Sag gum anbern p leben.

©o gehörte biefer Sag ifyr, unb fie toottte fidfj

feiner freuen, trofcbem SuftuS ^eute nrieber einmal

bie meland)olif<$fte feiner Lienen aufgefegt. $>er liebe,
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thörichtc Qunge! «Stano benn feine ^ßoefic nur auf

bem Rapier? unb fonnte er e£ nicht fäffen unb be*

greifen, ba& bie 2Menna<$t feinet Sttärcheng mirflia)

fein SBetb geworben n>ar, roenn fie auch Qfabel ^ie§?

llnb bafe er für bie furje 3t\t 33eifammenfem3

fie geroä'hren laffen mußte in ihrem luftigen SBefen

unb nicht perlangen butfte, bafj fie eine ehrbare grau

görfterin mürbe? unb bajj er für feinen £eil nichts,

fchtechterbrngä nichts ju t^un hatte, als fie ju lieben

unb immer nur ju lieben?

$er tbörtchte Qunge! $)a mar er, anstatt bei

feiner 3Jlaiennacht ju bleiben in ber lieberoarmen

§üttc, bei bem greulichen Sßetter in ben 3Salb ge*

laufen, ein ftoljeS 2Bilb gu erlegen, baS ihn immer

tiefer hinter fidt) her in ba£ $>icficht locfte, an beffen

dornen er bie £änbe blutig rifcte, um bann fpurloS

ju üerfchtoinben, ober fchltmmer: fid) in eine lächerliche

3iege ju toermanbeln, bie ben unglücfltchen #äger aus*

höhnte. 9iun, ein ®ute3 mochte e£ h<*ben: er mürbe

fo balb nicht mteber auf bie 3ie9enia9° gehen *

grtebrich fam, um nach ben 53efet)ten ber gnäbigen

grau für ^eutc 5U fragen, griebrich mar mit £etb

unb @eele bei ber Sache, bie feiner gnäbigen grau

fo tuel Vergnügen machte. SDie ©näbige meinte, bafj

man fia) auf jroanäig ^erfonen einrichten müffe. Sie

Einrichtungen roaren nicht fehr fomplijierter 2lrt, aber

mufjten boa) getroffen roerben. 6ofa3 unb Stühle

roaren anberS ju arrangieren. $er Stufcflügel follte

3ptfl|)iiA<n, £onntaflütint>. in. 18



— 274 —

lieber in I i ddt. trr|£ra u-:n in Reiner, feinne

i'im n:£: freier, rer* beller Alan 3 Mm nr>± r^ncrer

£*ir*n nütt«. Cr g:rg n:±: ar^r*, nad^ein nun

ondp nc*d^ t"ie •i^an*ier"*cint*lie ^*^mi^ aiic Ä«. .n

£35 tie £eute en:g anf ter Sei^e *ein nnifcer! —
ud? jura £benD „au* ein 8innren" ^ane amnelben

lü^en. Neapel nnr ^rrbemeo iraren rrr ihren

nid?t nd^er geioefen, n*cbalb icllie e* Berlin uin?

(£in breites 8ÜIei! biesmal ron (fbrimne aul

iBanm'ee: ??abd biet neult* bie ©üte gehabt, 511

äußern, bafj i^r Brmanfr jeber 3^* iriiifcmmen iein

irerbe. So rrerbe benn &rmanb ron ber fo nreunb*

lid? erteilten (rrlaubnis ßtebraud) machen unb ne

'Gfnrtuine) fjeute begleiten. — £ies mar ein fritwfeer

5att. 3ufrus mußte nix^ts oon ber erteilten (rrlaub*

nie. Bae foürbe er lagen? 23enn er rerhänbtg nxrr:

Xu fjaft gan$ redjt getfjan. 9ftan fonnte bed> un*

möglia) #rmanb ein §au£ oerfo}lieBen, in toela)em

feine Jrau au«* unb einging. 3lua) mußte man um

ber fleinen 5rau »ttten bie $nrifä>en ifyr unb i^rem

hatten eingetretene Berföfmung unb Bereinigung

unterftü|en unb förbern. 2öteberum, trollte 3uftu3 —
mie er ftdjer trollte — ben Berfe^r mit Sibnfle fort*

fefeen, burfte er Sibylles Sruber niä?t in 2lä)t unb

25ann erflären. 9Wit einem 2Öorte, es trar nur eine

Jrage ber 3cit fleroefen, trann 3lrmanb toieber auf

ber 2Mlbfläd)e erfd&einen feilte. 3)tan mußte es tf>m

noa? Xanf ttnffen, trenn er für fein ßrföeinen eine
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größere ®efeHfd>aft tofl&lte unb fo ba£ ^einlt^e eine«

2Bieberfe^enS unter vier 2lugen glücfltd) vermteben

mürbe.

$>ie greube barüber lieg Sfabct faum einen Ser«

brug empfinben, al£ jefet bie #öä)in — bte vierte fett

bem Seginn ber 2Birtf#aft — fam unb um bte (£r*

laubnte bat, if>re Butter int föofpital befugen ju

bürfen, bie int Sterben liege. Qfabel mußte nichts

von biefer 5Dtutter unb alfo aud) ntd;t, baß Tie im

Segriff fei, ba« 3ettli<$e ju fegnen. ©e^r ma^rf^ein"

lia) mar ba« ©anje nur eine (Srfinbung be« 2Jtäbd;en3,

um ftd) ein paar freie @tunben ju verfä)affen, bte fta)

vorau3fta)tlid; bte jum fpäten 2lbenb verlängern

mürben. Qnbeffen fte tonnte ber pietätvollen £oa)ter

x\)xt Sitte niä)t abfragen, trofcbem ba« ©tubenmäb*

eben Slugufte — noä) immer jenes erfte anfpruä)3lofe

SBefen, ba« von genfterpufcen unb ©taubmifä)en leben

ju fönnen fd)ien — mit 3atynfdmterjen unb einer ge*

fa)mollenen Sacfe mimmernb auf u)rem £ängeboben

fafe unb erftä)tliä) für tyeute Slbenb fampfunfähig mar.

ßaffen gnäbige grau midj nur madjen! fagte grieb*

rid). Ob bie beiben g-rauenjtmmer ba ftnb, ober

nia)t, ift mir ganj egal. 3a) merbe alle« fa)on allein

beforgen. 3lber ba« 3^mmer ^on bem &errn mufc

^eute 2lbenb mit bran, gnäbige grau, 2ötr Wegen

fte fonft niä)t feft.

£>aju gab 3fabel tt)rc 3u(timmung nidjt gern.

@ä mar eine von QuftuS' Keinen Ztytoäfyn, bafe er

IS*
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in feinem 3immcr keinerlei SBeränberung bulben mochte,

unb einige ber Sfiöbel — fein @ä?reibtifä? toor allem

— mufcten burdjaus tyren *ßla& Weddeln, trenn Sftaum

gefdjafft werben foHte.

ülua) Iner tröftete griebria) : ber §err werbe f<$on

ma)t«3 bagegen tyaben; er tfyue ja bodj fonft alles,

was er ber gnäbigen grau an ben Slugen abfegen

fönne.

3fabcl fjatte feine $tit, barüber naefoubenfen, ob

QuftuS' ^artnäefigfeit in ber £lj>eaterfaa)e mit biefem

>2lu3)>rua)c fta? wo^l vereinigen laffe. griebria), ber

auf baS 3eia?en oer Klingel an ber glurt&ür ba&on*

geftürjt mar, fam mit ben harten jweier Offiziere:

Don (Seeberg unb t»on igermSborf $urücf, wekfye iljre

Aufwartung §u machen wünfa)ten. 2)ie Herren waren

Dom ©rafen SBlentfyetm bereits feit einigen £agen

annonciert unb Ratten offenbar ben heutigen Zag ge*

mä^lt, um noa) für ben 2lbenb eine ©mlabung $u er*

galten. Qfabel befd&lojg, wätyrcnb bie 6äbel ber

gerren auf bem $>orpla&e flirrten, bie (Sinlabung $u

erteilen, üorauSgefegt, bafc bie -»Neulinge i^r gefielen,

wa£ git üermuten ftanb, ba ber ©raf, auf beffen Urteil

fte SBcrt legte, fie fefjr warm empfohlen fyatte.

$)te Herren traten ein, burften ^lafc nehmen, er*

wiefen fia? in einer jetynrninutenlangen Unterhaltung

a(§ angenehme ^laubcrer unb würben mit einer @in*

labung entlaffen.

6ie l;ätten eigentlia; nur glcia) bleiben fönnen,
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benn e3 war mtttlertoetle fyaib bret geworben, eben

ba& für Sfabel no# fttit blieb, Toilette ju mad&en,

auf bie in 2tnbetra<$t ber llmftänbe l)eute bodj nod)

befonbere (Sorgfalt üettoanbt merben mußte, griebria?

glaubte feine gnäbige grau baran erinnern gu follen,

baß fie r\oä) immer nid)t $u Wittaq gegeffen fyabe,

roobei er fi<$ benn aHerbtng3 gelungen fal;, Innju*»

jufügen, baß etgentlid) niä)t£ sunt effen ba fei. Sfabel

er f(arte, feinen Slppetit 3U fyaben, griebria) möge ju*»

fe^en, toie er fid) ettoaS toerfa?affe, vorauf griebria)

einiget nurmelte, \v>a$ ungefähr lautete: toenn bie

gnäbige grau feinen 2lppetit tyabe, fyabe er aua)

feinen, unb wenn bie gnäbige grau niü)t3 äße, bann

brauste er aua) nia;t3 ju effen.

Qfabel läa)elte, toäfyrenb fie bie Söenbeltreppe 5U

i^rem 6<$lafäimmer tyinaufeitte. @& roar bod) etmaS

eigenes um einen 3au^er» ^er f° fltew$ mäa)tig auf

fie alle tturfte! $ein bitter, nrie bie anbern, mit flir*

renbem Sd^tDert unb raffelnben ©poren — ein ein«*

fältiger ßnea)t nur unb ber boä), toenn e3 sum Kampfe

fam, fein arme£ natfte3 Seben mit greuben für fie

laffen mürbe!

2ßar e$ ba$ ftoljc SBettiu&tfetn biefe3 i$re<3 feen*

tyaftcn 3auber£, mar e3, baß fie fid) fagte : mer fann

nrifien, ob biefer %a§ nifyt ber le{te meiner §errf$aft

ift — nie mar fie i^ren ©äften fo fyolbfeltg, fcon fo

unttribetftefyliü>r 3lnmut umfloffen erfdnenen. 9Jlan

flüfterte e$ fid) einanber in bie Dfyren, roemt fie ben
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Bali bz& Sebent, ba£ ohne fie gan$ unfehmaefhaft,

ja unerträglich fein mürbe.

3<h bin, fuhr fie fort, in meinem Seben nur $mei

9ftenf<$en begegnet, bie mir biefe $ö<$fte Erbauung

gemährt haben: eben SJtarthe unb einem anberen, ber

baburdh einen unermeßlichen 2lnteil am ßeben meiner

©eele \)at SBiffen <5ie, SuftuS, mer biefer anbere

ijt?

<Ste fyaüt bie legten SBorte fo letfc gefprodjen,

bafe fie faum btö gu Quftuä' Dtyr gelangten, unb ^ahü

i^re £änbe mie im ©ebet über ber 33ruft gefaltet.

QuftuS mar tief erfchüttert. 9Jein, er ^atte nicht ge*

ahnt, baß er biefem ebelften Söefen fo triel feil Unb

§u biefer ©lorte fah er fich erhöht, ber fich eben noch

fo tief unb erbärmlich gefühlt, mie ber im (Staube

toühlenbe SBurm, mit bem fich 3<*uft vergleicht! durfte

er bie Säufchung bulben, mit bem ba£ ^crrlic^e

Räbchen fich betrog, ohne felbft jum Betrüger §u

werben?

Unb bann hörte er jemanb fprechen, welcher ber

6timme nach er ju fein fchien, roie mir int Traume

jemanb hören, ber mir finb unb mieber nicht unb,

meil ba£ Sraummefen Söorte fagt, bie mir nicht fennen,

unb Singe, bie mir nicht miffen.

(S& mar einmal ein armer $unge, ber mollte bie

gabrif feinet &eimat$borfeS serftören, bie ihm mit

ihrem häßlichen Stauch unb müften Särm bie Sßoefie

feines füllen SBalbeS vernichtete, büs er begriff, baß
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ni$t ber dtauä) unb ber Särm bet gabrif feine geinbe

toaren, fonbern baS ßlenb, mit bem ftc tfjre Arbeiter

behaftete, bie Seiber auämergelnb unb bie Seelen

Derftumpfenb unb fcerbumpfenb. Unb ging nun fetber

in bie gabrtf in ber ftolgen Hoffnung, er merbe ba,

im täglichen Äampfe mit bem Ungetüm, ifym feine

6ä)n)äa>n ablauem unb fta; ju 9lufce maajen für bie

armen ©flauen, bie er r»on ifyren Letten löfen moßte.

Sein 2ßtlle mar gut; aber feine Äraft lag nicfyt auf

biefem (bebtet. £)ennoti} märe er feinem $orfafce treu

geblieben unb in Stumpfheit unb £umpfteit &u ©runbe

gegangen tote bie anberen ipunberttaufenbe, ^ätte nia^t

ein Qn\aü $n crW un& W fetBft nriebergegeben.

Stä) felbft aber fanb unb far) er in feiner ®abe, bie

Sßelt um i^n §er burä; fein SBort ju üerflären, tine

ber 2lbenbfä>in bie SBtpfel ber Sannen feinet 2BalbeS

toerflärt ^atte, unb baburd) bie 2ttenfä)en, fo lange

fie ü)m jufyörten, gu erlöfen üon bem (Slenb biefeä

Sebent, für ba$ tym bie raua^enbe, lärmenbe gabrif

nur no<$ fymbolifä) mar, unb beffen gan$ eigentliche, ent*

fe$Uä)e 2öirfliä)feit er erblicfte in bem brutalen @gol£*

muS, ber aller Drten fid) breit maä)t unb jeben, ber

fä>ää)cr ift, mitleibSloS &on ber formalen SBrücfe ber

©riftenj ^nab in bie (trubelnben ©iämaffer be3 Unter*

gangem ftö&t; in bem ftumpffinnigen üftatertaltömuS,

ber ba3 @rftgeburt£red)t be3 SJtenfajen, ba3 Qbeal

flauen $u bürfen, für ba£ Stnfengeria;t be3 Sinnen*

glücfä toerfauft; in ber fa;amlofen £errfa)fua)t, bie
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tyre Orgien feiert auf Soften beS blöben ßnec&tSftnnS,

ber ttnttfäfyrta, Dor i£r fid) frümmt; in bera blafterten

QnbifferentiSmuS, ber mit tyotynüollem Sad^eln in baS

(S&aoS blttft unb fagt: je etyer ber fd)led;te ©pa6 ein

@nbe tyat, befto beffer. Unb fo mar eS benn fein

bräunt, bie ©d?öntyeit, bie er fo tyerjinnig liebte, aus

ber graufamen 2Birflt<$feit, bie itnmerbar gefd)äftig

ift, fie ju jerftören, hinüberjuretten in ba$ SReid; ber

$oefie, bamit fie bort throne in unüergänglid&er £err*

Hd&fett.

2lbermol£ ein ftolger £raum, unb abermals nur

ein Sraum. ®r tyatte eines niä)t bebaut unb nidjt

gerou&t: er liebte bie ©djön^eit über alles, aud? über

bie ^oefie; unb in ben Sßogen ber ©a)ön^eit öerfanf

feine $oejte — für immer.

£)ie ©timme fdjnrieg, 3uftuS ftorrte »or fid) fyin

feinem fcerfunfenen ©$afce nadj, ber niemals toieber

auftauten mürbe. SDa füllte er eine §anb auf ber

feinen, raeia) unb leidet nrie eine geber, unb eine

Stimme, leife unb melobtfd), nrie eines ©ngels, fagte:

Oott t>erlägt bie Seinen nia;t. £)ie ©einen aber

finb, bie ifyn lieben mit ganser ©eele. 2Bie »er*

fa?ieben aud) bie ©prad;e fein mag, bie fte fpred)en,

baran erfennen fie einanber unb bajj fie beS einen

©otteS ßinber, unb SBrüber unb ©d&toeftern. Qefct

l;ätte mein trüber feine ©$toefter burd) feine Älein*

gläubigfeit tief betrübt, toü&te fie ntd)t aus eigener

(Srfatyrung, ba& fold)e 5lnfed)tungen nur bie ©proffen
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ber Seiter bebeuten, auf betten toir etnporflimtnen 311

©Ott

3u ber &anb, auf bie er feine Sippen gebrütft

^ielt, füllte er jefct bie anbere, bie fi$, h)ie jutn (Segen,

auf fein &aupt gelegt. @r lieg ftd; t>on bem ©effel

nieber auf feine #nie gleiten. $)ann er^ob er ftä)

unb üerlief}, ofyte auftublicfen, baS ©emaa), in baä

jefct toon ber anberen «Seite ba£ ©efeUfd)aft«fräuletn

toieber eintrat.



J$iaM xar ttuit vn be* entere guter ^aurrc. Äune

pjtit, ncufctem ?r^ras Ee rerlar»en. csir ber 5ni rcr*

gefahren, ber erte in feinem ^a-be, oem ne neb an*

rertraut f>atte. :'ä£t rcllia: er trar ber SDRetmin^,

oafj ne erbone, tr-as ne mebr als alles auf cer £klt

nird^tete. Uni) er §atte i£r gefagt, bas getrufe ^titien,

Die fonft entfdjeibenb fein trürben, infolge einer ©igen*

tümlta?feit ifcer Ratux, feinen fixeren SdMujj juliesen,

fe(?r n>a^rfd)einlid) aber bieSmal md)t rae^r bebeuteten,

als in früheren ttriebertyolten gällen.

las gerabe tyatte nt £ören toollen: 2>er abgrunb,

an Deffen ftanbe ne tyre Blumen pftöcfte, toar ober

faxten bod) toieber bis auf toeiteres fcon ifyr toeg*

gerütft. 33i6 auf toettereä! 6§ mußte ttyr genügen

unb genügte i&r. Sie fjatte fia? bereits baran ge>

toöfmt, t>on einem £ag $um anbern ju (eben.

So gehörte biefer Xag ifyr, unb fte toollte fid?

fetner freuen, trofjbem 3uftu$ fyeute toieber einmal

bte melanajolifajfie feiner SRienen aufgefegt. 2>er liebe,
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tfyöria)te Qunge! <Stanb benn feine Sßoefte nur auf

bem Rapier? unb fonnte er e$ nic^t fäffen unb be*

greifen, ba§ bie 9Itotenna$t feineä 9Jtära;eng mirflta)

fein 2öeib geworben mar, menn jie auä) Qfabel fyiefj?

Unb bafe er für bie fürje Qtit 93eifammenfein3

fie gewähren laffen mußte in tyrem luftigen SBefen

unb nidjt verlangen burfte, bafj fie eine ehrbare grau

görftertn mürbe? unb bafe er für feinen Xeil nia)t3,

fa?le3>terbmg£ nichts su ttyun fyatte, als fie ju lieben

unb immer nur ju lieben?

$er tböridjte Qunge! $a mar er, anftatt bei

feiner ^Jlaiennacfyt ju bleiben in ber liebemarmen

£ütte, bei bem greulichen 2Better in ben SBalb ge*

laufen, ein ftolje« 2Bilb $u erlegen, ba£ tyn immer

tiefer hinter fia) ^er in ba£ $)iäia)t locfte, an beffen

dornen er bie §änbe blutig rifcte, um bann fpurlo£

ju üerfdjminben, cber fd&ltmmer: fia; in eine läa)erlid;e

3iege ju fcermanbeln, bie ben unglücflia)en $äger au«*

^ö^nte. 9tun, ein ®ute3 modjte e£ tyahtn: er mürbe

fo balb nid)t mieber auf bie 3ie9cnia9° getyen!

griebriä) fam, um naa) ben öefe^len ber gnäbigen

grau für fyeute ju fragen, griebric§ mar mit 2eib

unb 6eele bei ber 6a<$e, bie feiner gnäbigen grau

fo mel Vergnügen machte. 2)ie ©näbige meinte, bafc

man fta) auf gmanjig ^erfonen einrichten müffe. Sie

Einrichtungen maren nicht fet>r fomplisierter 2lrt, aber

mußten boa) getroffen merben. 6ofa8 unb ©tü^le

maren anber£ $u arrangieren. 3)er Stu&flügel follte

Svielbaflen. Sonntafltftin*. III 18
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tiefer in bie ©de, trofcbem fein in bem lleinen 9toume

fa)on ni<$t befonbetö geller Älang bann noc6 bumttfer

roerben mürbe. (2$ ging ntdjt anberS, nad?bem nun

aud) nod) bie ©anfierfamilie Seimig au3 $öln —
baß bie Seute eroig auf ber Steife fein mußten! —
fia? sunt 2lbenb „auf ein Stünbd>n" fjatte anmelben

laffen. Neapel unb 9torberne& roaren t>or ilmen

nid)t fidler getreten, roestyalb fottte e£ Berlin fein?

©in jroetteä bittet! bie£mal t>on ß^nfrine auä

Söannfee: 3fabcl fjabe neulid? bie ©üte gehabt, ju

äußern, baß tyr 2lrmanb jeber %tit tmttfommen fein

roerbe. 60 roerbe benn 2lrmanb üon ber fo freunb*

lid; erteilten Erlaubnis ©ebraud) madjen unb fie

(Gfjriftine) tyeute begleiten. — £ie<§ roar ein frttifdjer

gatt. Qufhtä roußte nichts &on ber erteilten Urlaub*

ntö. 2öa£ roürbe er fagen? 38enn er üerftänbtg roar:

3)u fyaft ganj red)t gettyan. 9ttan fonnte bod) un*

möglia; 3lrmanb ein §au£ t>erfdaließen, in roekbem

feine grau auS« unb einging. 2ludj mußte man um

ber Keinen grau roifien bie $roifd>en ityt unb ttyrem

©atten eingetretene SBerföfynung unb Bereinigung

unterftüfcen unb förbern. 2Bieberum, roollte SuftuS —
roie er fieber roottte — ben Berfefyr mit Sibylle fort"

fe&en, burfte er ©ütytteS ©ruber nia)t in 2Id)t unb

33ann erflären. 3JHt einem 5öorte, e£ roar nur eine

grage ber $z\t geroefen, roann 5lrmanb roieber auf

ber Silbfläaje erfdjeinen fottte. üftan mußte e3 if)m

nod) 2)anf roijfen, roenn er für fein (Srfd)einen eine
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größere ©efellfdjaft mä1)lte unb fo baS *peinlia)e eines

SöieberfetyenS unter toter Slugen glütflid; vermieben

tourbe.

$)ie greube barüber liefe Sfabel faum einen Ser*

brufc empfinben, als jefct bie flöa)in — bie vierte feit

bem Seginn ber 2öirtfa)aft — tarn unb um bie Er-

laubnis bat, ifjre Butter im fiofpttal befugen ju

bürfen, bie im Sterben liege. Qfabel tou&te nia)tS

t>on biefer SDiutter unb alfo aud) niäX bafj fte im

begriff fei, baS 3eitlia> §u fegnen. Set>r toatyrfd£>ein*

lidj mar baS ©anje nur eine (Srftnbung beS 9Jtäba)enS,

um ftd) ein paar freie @tunben ju r>erfd)affen, bic fid)

ttorauSfidjtltd? bis jum fpäten 3lbenb verlängern

mürben. Qnbeffen fie fonnte ber pietätvollen Xofykx

tyre Sitte md;t abfragen, trofcbem baS ©tubenmäb*

eben Slugufte — noa) immer jenes erfte anfprud&Slofe

2Befen, baS von genfterpufcen unb 6taubtt)ifd;en leben

ju fönnen fa)ien — mit 3<iWa)mer$en un*> einer 9e'

fd&moUenen Satfe toimmernb auf ityrem §ängeboben

fafe unb erftd&tlia) für ^eute Hbenb fampfunfä^ig mar.

Saffen gnäbige grau midj nur maajen! fagte grieb*

rid% Ob bie beiben grauen$immer ba finb, ober

nia)t, ift mir ganj egal. 3$ merbe alles fa;on allein

beforgen. 2lber baS 3^mmer &em &errn

tyeute Slbenb mit bran, gnäbige grau. 2ötr friegen

fie fonft nid&t fefc

£)agu gab Qfabel tyre 3"ftimmung nia)t gern.

6S mar eine von QuftuS' fleinen 8a)mäd)en, ba& er

18^
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in feinem 3immer feinerlei sBeränberung bulben mochte,

unb einige ber SJiöbel — fein Sd)reibtifa? t?or allem

— mußten bura)aus i^ren $lafc toed)feln, toenn Sftaum

gefd)afft werben follte.

üluct) t)icr tröftete griebrtct) : ber £err merbe fct>oii

ntct)tö bagegen ^aben; er tljue ja boa) fonft alles,

roas er ber gnäbigen grau an bcn Slugen abfegen

tonne.

3fabe( hatte feine &t\t, barüber naä)$ubenfen, ob

3uftu£
?

£artnäcftgfeit in ber X^eaterfaa)e mit biefem

>2lusfprua;e üä? too^l vereinigen laife. griebrid;, ber

auf baö Sti&tn ber ßlingel an ber glurt^ür bat>on*

geftür$t mar, fam mit ben harten jtüeier Cfftjiere:

von Neeberg unb r-on £erm£borf jurücf, roet<r)e it>re

9lufn>artung ju maajen toünfdjten. Sie Herren maren

r>om (trafen 33lent^eim bereite feit einigen £agen

annonciert unb Ratten offenbar ben heutigen 2ag ge*

mählt, um noa) für ben Slbenb eine (sinlabung ju er*

galten. Qfabel befäjlofe, toäl)renb bie Säbel ber

Herren auf bem 2>orplafce flirrten, bie (Sinlabung ju

erteilen, t>orau3gefe$t, bafj bie Neulinge i^r gefielen,

maä $u vermuten ftanb, ba ber ©raf, auf beffen Urteil

fte 2Bcrt legte, fie fetyr n>arm empfohlen hatte.

2)ie Herren traten ein, burften $la($ nehmen, er*»

triefen fta) in einer jehnmtnutcnlangen Unterhaltung

al£ angenehme ^laubcrer unb nnirben mit einer ©in-

labung entlaffen.

Sie tyätten etgentlia) nur gleich bleiben tonnen,
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benn e£ mar mittlermeile £alb brei geworben, eben

ba& für Sfabel noa; &it blieb, Toilette ju mafytn,

auf bie in 2lnbetraä;t bcr Umftänbe fjeute boä) nod)

befonbere Sorgfalt oertoanbt merben mußte, griebria?

glaubte feine gnäbige grau baran erinnern gu follen,

ba& fie noa; immer nia)t ju Wittag gegeffen fyabe,

tuobei er fia? benn aßerbingS gejroungen fat), fyin3u*

jufügen, ba& eigentlich nid)t3 jum effen ba fei. Sfabel

erflärte, feinen Appetit ju fyaben, griebria? möge ^u*

fefyen, roie er fiel) ettoaS toerfdjaffe, toorauf griebria)

einiget nurmelte, ma3 ungefähr lautete: roenn bie

gnäbige grau feinen Slppetit tyabe, fyabe er auä)

feinen, unb roenn bie gnäbige grau nia?t3 äfje, bann

brauste er aud) nia?t3 ju effen.

3fabel täfelte, roäfyrenb fie bie 2öenbeltreppe $u

tfyrem Scfylafätmmer tytnaufeilte. (§& mar boä) etroa3

eigeneö um einen Qauhtv, oer f° flfeu$ mächtig auf

fie alle toirfte! ßein bitter, roie bie anbern, mit für*

renbem Sdjroert unb raffelnben Sporen — ein ein*

fältiger Änea)t nur unb ber boä), roenn e3 jum Kampfe

fam, fein armes nacfteS Seben mit greuben für fie

laffen mürbe!

SBar e3 ba$ ftolje Serou&tfein biefe£ it)reö feen*

fyaften Qaubixä, *üar fte fa9tc

:

wer fann

miffen, ob biefer %ag ntajt ber lefcte meiner £errf$aft

ift — nie mar fie ifyren ©äften fo fyolbfelig, üon fo

unroiberftef)lia)er 3lnmut umfloffen erfdjienen. 3Jlan

flüfterte e3 fta) einanber in bie Dfyren, roenn fie ben
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©al$ be<3 £eben£, baS o^ne fte ganj unfdjmadtyaft,

ja unerträglich fein mürbe.

3$ bin, futyr fte fort, in meinem Seben nur jmet

5Henf<$en begegnet, bie mir biefe £öd)fte (Srbauung

gemährt fyaben: eben Sftartbe unb einem anberen, ber

baburd) einen unermejsjlid&en Anteil am Seben meiner

(Seele ^at. 2Biffen (Sie, SuftuS, mer biefer anbere

ift?

Sie $atte bie testen SBorte fo letfc gefprod)en,

bafc fie faum bi£ gu QuftuiS' O^r gelangten, unb babei

ityre &änbe mie im ©ebet über ber S3ruft gefaltet.

Quftug mar tief erfa?üttert. 9?ein, er l>atte ntajt ge*

a^nt, bajß er biefem ebelften SBefen fo toiel feil Unb

SU biefer ©lorte faty er fid) erhöbt, ber fid) eben noeb

fo tief unb erbärmlicb gefüllt, mie ber im ©taube

mü^lenbe 2öurm, mit bem fia) gauft tergleidjt! durfte

er bie £äufä)ung bulben, mit bem ba£ t)errlid;c

SWäb^en fta) betrog, o&ne felbft junt Betrüger &u

merben?

Unb bann $örte er jemanb fprea)en, meld&er ber

(Stimme nad) er ju fein faxten, tüie mir im Traume

jemanb fyören, ber mir finb unb mieber nid)t ftnb,

meil ba<3 Sraummefen Söorte fagt, bie mir nid)t fennen,

unb $inge, bie nur nicfyt miffen.

@3 mar einmal ein armer Sunge, ber mollte bie

gabrif feinet &eimat3borfc£ jerftören, bie u)m mit

tfyrem tyäfclic^en Dtoua? unb müften £ärm bie ^oefte

feine« füllen 2Balbe3 vernietete, bi3 er begriff, ba&
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nia)t ber 9tou<$ unb bcr Särm ber gabrtf feine geinbe

toaren, fonbem ba£ @lenb, mit bem fte if)re Arbeiter

behaftete, bie Seiber auSmergelnb unb bie ©eelen

fcerftumpfenb unb toerbumpfenb. Unb ging nun felber

in bie gabrif in ber (folgen Hoffnung, er merbe ba,

im täglichen Äampfe mit bem Ungetüm, ifym feine

<5$n>äa)en ablauem unb fta) §u 9tu$e maa^en für bie

armen ©flauen, bie er non ifyren Letten löfen toollte.

©ein -©ille toar gut; aber feine Äraft lag nitfyt auf

biefem ©ebiet. $)ennoa) tuäre er feinem SSorfafce treu

geblieben unb in Stumpfheit unb Dumpfheit gu ©runbe

gegangen tote bie anberen £unberttaufenbe, l>ättc niajt

ein 3ufatt er^jt unb fid) felbft nriebergegeben.

©i$ felbjt aber fanb unb faty er in feiner ®abe, bie

SOßelt um it>n tyer bura? fein 2$ort $u üerflären, wie

ber 2lbenbfa)ein bie SBipfel ber Mannen feines 2Balbe3

toerflärt fyatte, unb baburä) bie 9Jlenf<$en, fo lange

fie u)m jufyörten, gu erlöfen üon bem (Slenb biefeä

Sebent, für ba3 tym bie raud&enbe, larmenbe gabrtf

nur nod) fymbotifd) mar, unb beffen gang eigentliche, ent*

fe^lid^e 2öirflid)feit er erbltcfte in bem brutalen (5got&*

mu3, ber aller Orten fid) breit mad)t unb jeben, ber

)tyXDää)ix ift, mitleibSlo« &on ber formalen SBrücfe ber

©riftenj fyndb in bie ftrubelnben (Stötoaffer be£ Unter«»

gangeö ftö&t; in bem ftumpffinnigen 3Jtoterialtsmu3,

ber baS @rftgeburt3redjt be£ Üftenfa;en, baS 3beal

flauen 3U bürfen, für ba£ Sinfengerid^t be£ ©innen"

glütfS üerfauft; in ber fd&amlofen £errfa)fua)t, bie
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i^rc Orgien feiert auf Soften beS blöben ßnec&töfinnS,

ber nrittfä^rig ttor i&r ftd) frümmt; in bem blafierten

QnbifferenttSmuS, ber mit tyo^vooHem £äd)eln in baS

(Styao3 btteft unb fagt: je etyer ber fd)led)te Spafc ein

(Snbe fyat, befto beffer. Unb fo war eS benn fein

£raum, bie Sd)ön$eit, bie er fo tyerjinnig liebte, au£

ber graufamen 2öirflid?feit, bie immerbar gefd)äftig

tft, fie ju jerftören, tyinüberjuretten in ba3 SReid) ber

$oefie, bamit fie bort throne in un&ergängltd;er £err*

lid)feit.

2lbermol3 ein ftolger £raum, unb abermals nur

ein £raum. (Sr ^atte eines nid&t bebaut unb nid)t

gettmfjt: er liebte bie Sd)ön$eit über atteö, aud) über

bie ^ßoefie; unb in ben 2Bogen ber Sa)ön$eit toerfanf

feine $oefte — für immer.

£>te ©timme fd)n>ieg, SufhiS ftarrte &or ftd; $in

feinem r-erfunfenen Sd)afce nad;, ber niemals nneber

auftauten toürbe. £>a füllte er eine §anb auf ber

feinen, roeid) unb Ieid;t nrie eine geber, unb eine

Stimme, leife unb melobtfd;, rote eines @ngel$, fagte:

©Ott »erlägt bie Seinen niä)t. $ie Seinen aber

finb, bie tyn lieben mit ganzer Seele. 9öie »er*

fd)ieben aud) bie Sprache fein mag, bie fie fpred)en,

baran ernennen fie einanber unb baß fie be3 einen

©otteö Äinber, unb trüber unb Sd)toeftern. Qefct

f)ätte mein SBruber feine Sdjtoefter burd; feine Älein*

gläubigfeit tief betrübt, toüfjte fie nid)t au£ eigener

(Erfahrung, bafc fold> 2lnfed)tungen nur bie Sproffen

Digitized by LaOOQle



ber Setter bebeuten, auf benen mir emporflimtnen §u

©Ott

3u ber &anb, auf bie er feine ßtypen gebrütft

tyielt, füllte er je|t bie anbere, bie ftd), nrie jum Segen,

auf fein £aupt gelegt. @r ließ fiä) t>on bem Seffel

nieber auf feine Änie gleiten. 2)ann erfyob er fid)

unb verliefe, o^ne aufeublitfen, ba8 ©emad), in ba$

jefct toon ber anberen «Seite ba$ ©efettf$aft$fräulem

toieber eintrat.



fabel toar tyeute in befonberS guter Saune. Äurje

3ett, nadjbem SuftuS fte öerlaffen, toax ber Slrjt fcor*

gefahren, ber erfk in feinem gaa;e, bem fte ftd) an*

vertraut fjatte. 3lia;t fcöfltg: er fear ber Meinung,

bafj fte erhoffe, toa£ fte metyr als aßeS auf ber Sßett

fürdjtete. Unb er tyatte ifyr gefagt, ba& getoiffe $titi)tn,

bie fonft entfd)eibenb fein toürben, infolge einer ©igen*

tümlia)feit tbrer Sftatur, feinen (teeren <S<$luf$ juliegen,

fefyr n>afyrfd)einlicb aber bieSmal nid)t mefyr bebeuteten,

als in früheren ttneber^olten fallen.

2)aS gerabe fyatte fie tybren sollen: S)er 2lbgrunb,

an beffen 9tonbe fie tf>re Blumen pflüefte, mar ober

fd?ien bod) hrieber bis auf weiteres t>on tfyr tt>eg>»

gerütft. 23iS auf toeitereS! @S mußte tyt genügen

unb genügte i^r. 6ie ^attc fidj bereits baran ge-

hont, toon einem Sag sunt anbem gu leben.

©o gehörte biefer Sag ifyr, unb fie mollte fid)

feiner freuen, trofcbem 3uftuS b^te toieber einmal

bie melanajoltfa^fie feiner Lienen aufgefegt. SDer liebe,
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törichte Sunge! StanD benn feine $oejie nur auf

bem Rapier? unb tonnte er eS nicht fäffen unb be-

greifen, bafe bie Maiennacht feinet SJJärchenS tüirflia)

fein 2Beib geworben war, toenn fie auch -QfabeC ^iefe?

Unb ba& er für bie furje $t\t 33eifammenfein£

fie gewähren laffen mu&te in ihrem luftigen Söefen

unb nicht verlangen burfte, bafj fie eine ehrbare grau

görfterin nmrbe? unb bafe er für feinen £eil nichts,

fchlechterbing$ nichts ju thun hatte, als fie ju lieben

unb immer nur $u lieben?

$er tbörichte ^unge! $a fear er, anftatt bei

feiner Maiennacht ju bleiben in ber liebetoarmen

<Qütte, bei bem greulichen SBetter in ben SBalb ge*

laufen, ein ftoljeS SBilb ju erlegen, ba$ ihn immer

tiefer hinter fidt) her in ba£ $>tcficht locfte, an beffen

dornen er bie §änbe blutig rifcte, um bann fpurloä

ju üerfa)minben, cber fchltmmer: fta; in eine lächerliche

3iege §u üerttanbeln, bie ben unglüeflichen £äger aus*

höhnte. ftun, ein ©uteS mochte eS tyibtn: er mürbe

fo balb nicht nüeber auf bie 3te9eniag° g^hen *

griebrtch fam, um naa) ben befehlen ber gnäbigen

grau für heute ju fragen, griebrich n>ar mit £etb

unb 6eele bei ber Sache, bie feiner gnäbigen grau

fo oiel Vergnügen machte, £>ie ©näbtge meinte, baj$

man fidt) auf jtpanjtg ^erfonen einrichten müffe. Sie

(Einrichtungen roaren nia)t fel)r fompli^ierter 2lrt, aber

mufeten boa) getroffen »erben. @ofa£ unb Stühle

roaren aiiberS ju arrangieren. £er Stufcflügel follte

Spieltagen, Sonntagettnt. III 18
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tiefer in bie (&fe, trofcbem fein in bem Keinen SRaume

fa)on nid^t befonberä fetter Älang bann noa? bumpfer

roerben mürbe. (53 ging niajt anberä, naa)bem nun

aua) nodj bie öanfierfamilie (Sdjmifc au<§ $öln —
bafj bie Seute eroig auf ber Steife fein mufeten! —
fia? jum Slbenb „auf ein Stünba^en" fjatte anmclben

laffen. Neapel unb ^orbernep roaren t-or i^nen

nia^t fidler geroefen, roestyalb füllte c3 Serlin fein?

©in jtreiteä ^Bittet ! bieämal toon (Sfyriftine au£

Söannfee: Sfabcl fyabe neulia) bie ©üte gehabt, ju

äugern, ba& U;r Slrmanb jeber 3^it roiHfommeu fein

roerbe. ©o roerbe benn 2lrmanb t>on ber fo freunb*

liä) erteilten Erlaubnis ©ebraua? maä^en unb fie

(G^riftine) fyeute begleiten. — SieS roar ein fritifd)er

gatt. Quftuö roufete ntd&tö öon ber erteilten (Maub^

nte. 2öa£ roürbe er fagen? 5Benn er üerftänbig roar:

$)u tyaft gan§ recfyt gettyan. 9ttan fonnte bo<$ un*

möglia) Slrmanb ein £aug t-erfdjltefeen, in roelcbem

feine grau au3* unb einging. Wua) mufjte man um
ber fleinen grau roitten bie jroifdjen ifyr unb if)rem

©atten eingetretene Skrföfynung unb Bereinigung

unterftüfcen unb förbern. SBieberum, roollte 3uftu3 —
roie er fieber roollte — ben ißerfefyr mit Sibplle fort*

fefcen, burfte er ©rtrolleä Sruber nia)t in 2la)t unb

Sann erflären. Wit einem 2öorte, e£ roar nur eine

grage ber Qtit geroefen, roaun 9lrmanb roieber auf

ber 23ilbfläa;e erfreuten foßte. Man mußte e3 tym

noa) 2)anf roiffen, roenn er für fein @rfä;einen eine
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größere ©efellfdjaft nritytte unb fo baS *ßeinlta;e eine«

Sieberfetyen« unter vier Slugen glütfltä; vermieben

tourbe.

£)ie greube barüber ließ 3fabet faum einen Ser*

bru& empfinben, aU jefct bie flöä)in — bie vierte fett

bem Seginn ber 2Birtfä)aft — tarn unb um bte &c*

laubniS bat, ifyre 5flutter im §ofpital befugen ju

bürfen, bie im (Sterben liege. Qfabel ttmfcte nichts

von biefer Butter unb alfo auä) md)t, ba& fie im

Segriff fei, ba$ SeitUdje ju fegnen. <5ef>r tDcfyxfötxn*

l\a) war baä ©anje nur eine (Srfinbung bcö 5Käbti)en£,

um \iä) ein paar freie 6tunben ju verfä)affen, bie fiä)

vorau£fta)tlia} bte junt fpäten Slbenb verlängern

tüürben. Qnbeffen fie fonnte ber pietätvollen £od)ter

tfyre Sitte nia?t abfragen, trofcbem ba$ ©tubenmäb*

eben Slugufte — noä) immer jene« erfte anfpruä)«lofe

SBefen, ba£ von genfterpufcen unb ©taubttrifä)en leben

ju fönnen fa)ten — mit 3<^nfa)meräen unb einer ge*

fdjmotlenen Sacfe nrimmernb auf tfyrem £ängeboben

fa& unb erfiä)tliä? für tyeute Slbenb fampfunfähig mar.

Saffen gnäbige grau miä) nur maa)en! fagte grieb*

via). Db bie beiben grauenjtmmer ba finb, ober

ma)t, ift mir ganj egal. 3a) »erbe alle« fd&on allein

beforgen. SIber ba« 3tmmcr &on &em Öerrn nrnfe

fyeute Slbenb mit bran, gnäbige grau. 2öir friegen

fie fonft nid&t feft.

£)aju gab Qfabel ifyre 3uftimmun9 nM>t 9ern«

6« mar eine von 3uW fleinen 3a)tt>äa)en, bafj er

18*
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in feinem 3immer (einerlei üöeränberung bulben mochte,

unb einige ber 3Jiöbel — fein Säjreibtifch t»or allem

— mufeten burcfyauä ihren ^ßla§ roechfeln, trenn föaum

gefchafft werben foHte.

2tuch ^ter tröftete griebrtcb : ber #err roerbe fchon

nichts bagegen haben; er tbue ja boa) fonfi alles,

toaS er ber gnäbigen grau an ben Slugen abfegen

fönne.

Sfabct ^atte feine $tit, barüber nachjubenfen, ob

QuftuS
7

§artnäcfigfeit in ber X^eaterfaa^e mit biefem

2luSfprud;e [ich tüo^l vereinigen laffe. griebrich, ber

auf baS 3e^en oer Klingel an ber glurthür bar»on*

geftür^t toar, fam mit ben harten freier Dffijiere:

t>on Seeberg unb t-on £ermSborf surücf, meldte ihre

Slufroartung ju machen h>ünfa)ten. Sie Herren roaren

oom ©rafen 33lent^etm bereits feit einigen £agen

annonciert unb Ratten offenbar ben heutigen £ag ge*

n?ät)lt, um noa) für ben 2lbenb eine (Sütlabung ju er*

galten. Qfabel befchlofc, ir-ä^renb bie Säbel ber

§erren auf bem ^orplafce flirrten, bie (Sinlabung ju

erteilen, üorauSgefegt, bafc bie Neulinge ihr gefielen,

maS §u toermuten ftanb, ba ber ©raf, auf beffen Urteil

fie Sßert legte, fie fet>r roarm empfohlen fjatte.

Sie Herren traten ein, burften $lafc nehmen, er*

triefen ftch in einer ge^nmtnutcnlangen Unterhaltung

als angenehme s£laubcrer unb hntrben mit einer @in*

labung entlaffen.

Sie Ratten eigentlich nur gleich bleiben fönnen,

Digitized by Google



— 277 —

benn e£ war mittlerweile fyalb brei geworben, eben

ba& für 3fabel nodj $t\t blieb, Toilette äu mad&en,

auf bie in 2lnbetra$t ber Umftdnbe tyeute boa) nod)

befonbere (Sorgfalt oermanbt merben mufete. griebria?

glaubte feine gnäbige grau baran erinnern §u follen,

ba& fie no$ immer nidjt ju Wittag gegeffen Ijabe,

roobet er fttfy benn allerbing3 gejtoungen fafj, Inn^u*

jufügen, bafe eigentli^ nia^ts jum effen ba fei. 3fabel

erHärte, feinen Slppetit 3U fyxben, griebria) möge ju*»

fctjen, tme er fia? etn>a3 t>crfd)affe, toorauf gtiebria;

einiget nurmelte, loaS ungefähr lautete: tt>enn bie

gnäbige grau feinen Appetit ^abe, fyabe er aua?

feinen, unb trenn bie gnäbige grau ma)tS ä&e, bann

brauste er aua) nia?t$ ju effen.

Qfabel läa)elte, roä^renb fie bie Söenbeltreppe ju

ifyrem 6<$lafäimmer t)maufeilte. (53 mar bod) etma3

eigeneö um einen 3<x\ibtx
f

ber fo glet$ mädfjtig auf

fie alle toirfte! $ein bitter, nrie bie anbern, mit flir*

renbem Sa^mert unb raffelnben ©poren — ein ein*

fältiger Änea)t nur unb ber bod), roenn e3 sum Kampfe

fam, fein arme3 natfteS Seben mit greuben für fie

laffen ttnirbe!

2öar eS ba« ftoljc Serou&tfem biefeS ityreS feen*

haften Qaubtxä, mar e3, ba& fie fid; fagte : toer fann

ttriffen, ob biefer £ag nia)t ber lefcte meiner §errfd;aft

ift — nie tt>ar fte if>ren ©äften fo tyolbfelig, üon fo

unnriberftef)Ua;er Slnmut umfloffen erfahrenen. 3ttan

flüfterte e3 fict) einanber in bie Ofyren, roenn fie ben

Digitized by LaOOQle



— 278

fdjlanfen SRücfen getoanbt fyatte; man fagte e£ ein*

anber mit fcerftänbntöüotten Slitfen uni> fttityn) bie

©emetnfä)aftlia)fett faxten bie Sewunberung nur noa;

ju fteigern, tote burd) ba£ gemetnfa;aftliä)e ©ebet bie

2lnbatt}t ber fcerfammelten ©laubigen vertieft toirb.

SDic Herren brausten felbft »or ben tarnen au3 ityrer

33egeifterung fein §e£l ju maä)en, ba biefe tynen im

Sob unb ^Pretö ber liebenStoürbigen SBirtin üoran*

gingen. @3 fehlte fonft in Sfabels Krete ein wenig

an tarnen — ein Umftanb, auf ben fte im allge*

meinen fein befonbereS ©en>iä)t legte; tyeute, too bie

fleinen Stäume bie 6a)ar ber SBeretyrer faum raffen

fonnten, erfüllte es fte boa? mit ©enugtfyuung, bafe fie

aua) über ein anfe^nlta)e3 meiblia)e3 Kontingent r>er*

fügen burfte. $a thronten bie alte etyrmürbtge ©räfin

Sinbenberg unb bie ftattlia;e Kölner Sanquierfrau auf

bem fleinen ©ofa; bie freunbtia)en @rfMeinungen

einer retjenben sJttd)te ber ©räfin, §n)eier fyübfdjer

$öä)ter ber Mnertn, brei ober vier junger ©attinnen

anwefenber Df^iere tauften balb fyier balb ba in

ifyren frifa;en, gefd;macfüollen Toiletten au£ bem fie

umgebenben Kcetfe bei fdjmucfen Uniformen auf;

Sfabelä treuefte SBerefyrertn, ©räfin ß^riftinc, fyatte e3

ftd; nicf)t nehmen laffen, bem £f)eetifd;e toorjuftetyen

jur Sßerjtoeiftung gricbria)s, bem e£ bie fleine hirj*

fia)tige 2>ame um fo weniger red)t mad)tc, als fie

fceute noa? mefyr al£ getoitynlia) jerftreut war unb eine

fieberhafte Aufregung unter einem beftänbigen £ää)eln
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umfonft verbergen fudjte. @S mar ba£ erftemal,

bafe fie mit 2lrmanb in einem größeren Greife lieber

erfa^ien ; c3 btng fo Diel bat>on ab, tuie bie Aufnahme

fein mürbe, bie i^nen 3U teil mürbe. Sie glaubte ju

bemerfen, bafc, trenn man eS aua) an Slufmerffamfeit

für fie nia)t fehlen lieg, man boa; Slrmanb gegenüber

eine fü^le äurücffjaltung bcobaa^tete, unb fie ^atte

red)t gefeben: felbft feine früheren Äameraben Ratten

für i^n im beften galle nur bie falonüblid&e #öfliaV

feit. Söenn ba£ fo leidet niemanb ber 2lnmefenben

entging, ber nur einigerma&en in bie ^er^ältniffe

eingemeibt mar, fonnte für 3fafate fa)arfe Slugen

fein ©ebeimniso bleiben. <£& tfyat ityr um (StyriftineS

miücn, bie csg beim boti) mürbe entgelten müffen, auf-

ria)tig leib; aber e3 liefe fia) menig bagegen t£un.

2lu3$ei$nen burfte fie i^ren ehemaligen Slnbeter auf

feine 2Beife, ba<3 mürbe nia)t nur t?on ben anberen,

fonbern fcorsüglta) t>on i^m felbft bei feiner mafeloten

(xitelfeit mifjüerftanben fein; unb bo$ mußte gerabe

mieber btefe eitelfeit um ber fyilflofen fleinen grau

mitten gefront werben. (Subita) fam it)r in biefer

Verlegenheit ein Einfall, bem fie golge gab, obfd&on

er u)r ein menig bebenflia; feinen. Sic roinfte ben

Hauptmann uon glortöborf ju ftdj unb flüfterte

tfnn ju;

SöoUen Sie mir einen grofjcn ©efaßen ermeifen?

2lber, ©näbigfte!

21(3 fremblänbi|"a;er Offizier unb Sie befonberS
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geeignet ju ber 3Kiffion: nehmen ©tc ftd? be3 ©rafen

Söalbburg, ber ba nrieber einmal in ber @<fe ftcfrt,

ein roenig an unb lancieren Bit ityn! 3$ fage ^frnen

ein anbermal meine ©rünbe.

@£ bebarf feiner ©rünbe. nur 3tyre$ 23efe!>le£,

©nabigjte.

Um fo beffer. 2Ilfo 6ie fjaben hiermit ben SBe*

Ml!
$)er Cfpjier toerbeugte fidj unb blicftc bann für

einen Moment it>r # bie fid& nrieber öon u)m getoanbt

t)atte, mit glütyenben Slugen nad).

Unb beinen 3)anf, bu fd&öneä 3Betb, fyol id> mir

aud) ein anbermal, fprad) er bei fid), inbem er ficfy

auf einem Umtoege 2lrmanb näherte.

3a; fyätte am (Snbe boa; einen anberen iwtylen

follen, badjte Sfabel ; inbeffen, ob bie $ataftropfye ein

toenig früher ober fpäter fommt — toa$ liegt baran ?

(£3 tyiefe ba3 eine 6aa)e, bie ernftyaft werben

tonnte, t»on einer leisten Seite nehmen. Sfabel füllte

baä tDOl)l ; aber bieS trar für 9?aa)bcnflia;feit ber un*

geeignetfte 2lugenblicf. ©ben fear ber ruffifcfye $ot«

fcr)after in ben ©alon getreten — in großer Uniform

:

er mufjte fyäter noa; 3U einem £offeft. 9)ttt Um*

ftänbltdjfeit entfd)ulbigte er fein fr-äte£ Grfd;einen unb

ba3 2lu3bleiben feiner ©cmal)lin, bie nur bie fürd>ter*

tiefte Migräne um ba3 Vergnügen tyattc bringen

fönnen, bie ^olbe Söirtin münblid; tyrer £tcbe unb

5yreunbfd;aft 3U t»erfia)ern. Sfabel fpraa) it>r SBebauern
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aus, unb bieg öebauern n>ar fetyt ehrlich. 2)ie ©egen*

toart ber grau Sotfd&after, auf bie fie im ftillen mit

Scfttmmt^eit geregnet, fyättt ihrem Slbenb crft bie

redete 2Beibe gegeben. Qnbeffen ©jcettenj fyattz, nrie

e3 fchien, nicht ohne 2lbft<ht feine ®ntfd)ulbigung fo

taut vorgebracht; bei ber allgemeinen Stille, bie fein

©intreten hervorgerufen, mufjte fie von jebem gehört

werben. £aS mar eine 2lbfä)lag8$afylung, an ber fid)

Sfabel vor ber £anb genügen laffen burfte, unb nun

trar eS auch bie höchfte 3^it, mit ber OTufif $u be<

ginnen, wenn ber 33otfa)after, ber nur ein «Stünbchen

bleiben fonnte, etivaS von bem Äonjerte ^aben follte.

(5S n?ar ein richtiges fleineS Äonjert, beffen iRum*

mern Sfabel forgfältig ausgerodet hatte, unb baS

^eute nicht ohne manche vorhergegangene sßrobe §ur

SluSführung (am. £>en Einfang machte fie felbft mit

bem Vortrage einer fur$en 6^opinfd)en (Stübe, ber ein

längeres SDuo für Klavier unb Violine folgte, bei bem

tvieberum fie baS Klavier, ©raf Slentheim bie SBioltn*

partie übernommen hatte. 2)ie Sßiöcc erforberte 3tuei

fehr geübte ©pieler, als tveldje fid) bann 3fabel unb

ber ©raf ausliefen. $>ic virtuofe Seichtigfeit, mit ber

fic bie großen, technifchen ©chnrierigfeiten übertvanben,

erregte allgemeine $3erounberung, bie fta? naa) 55c-

enbigung beS Vortrages in enthufiafttfehen ^Beifalls*

bejeugungen ber §örer Suft machte. 53cfonberS ber

33otfchafter mar gan$ entjücft. Gr verwerte 3fabel,

baß er fotoohl bie (Stube als bie Sonate uucberholt
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üon 9hibinftein, aber niemals bcffer als tyeute 2lbenb

gebort fyabe.

3fabel batte bieie £ulbtgungen entgegengenommen,

obne ifjren ^ßlafc am glügel üerlaffen, ba aua) bie

britte Kummer: Vortrag einiger 53rafym3fa;en Sieber

bura) Lieutenant t>on Äraufef auf i^rc Segleitung

redpnete. £er junge 3Jiann batte bereite baS geöffnete

^oten^eft in ben Rauben unb Sfabel ein paar prä*

(ubicrenbe Slfforbe angefangen, al3 fie 3uftu3 fab,

ber mit bem Sotfdjafter fprad). Sie liefe fogleia; bie

£änbc üon ben Xaften unb, fia? mit einem formellen

Söort ber Gntfcbulbigung an ipertn t)on Jfraufef er*

fjebenb, trat fic auf tyn §u, ityn mit einem banfbaren

Säbeln ju begrüfjen.

bin )<$)on eine Sßiertelftunbe fyier, ertoiberte

3uftu3 unb tyabt bort hinten in ber (Stfe geftanben,

um nid)t 5U ftören. ÜbctgenS fann xd) nur eine

ÜJlinute bleiben.

2Sie baS?

Qrf) mufj noa) einmal ins Sweater.

Unmögliä?!

2Öe£fyalb? 3a) glaube nia)t, ba& jemanb midj fner

uermiffen tuirb.

$a3 Säbeln tuar von 3fabel<S ©efid)t üerfa)nnm'

ben. 2Rel?r noa; atö biefe ungaftlia^e (Silferttgfeit

üerlefcte fie ber fyerb ironifdje £on, in U)ela)em er bie

legten Sßorte gefproa)en fyatte. SBenn it)n nnrfliä)

niemanb üermiffen toürbe, treffen Scfyulb mar e3, als
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feine eigene, ber fidj in biefer ©cfeQfd^aft nidjt bie

Stellung 3U »erfRaffen nmfcte, ober uerf^affen toollte,

bie i^m jufam! 21ber fie übertoanb ben UnnriÜen, ber

in ü)r aufftieg, unb fagte rufyig unb freunblia?

:

»leib, 3ufhiÄ! bitte $u&!

3$ fann nia?t.

9Hir gu Siebe!

(SS ift unmöglich

Sfhm benn: au revoir!

griebria; ^atte bie $aufe, bie jeftt bura? SuftuS

unb SfabelS @efptä$ in bemÄonjert entftanben mar,

für ben geeigneten Moment erachtet, ben ©äften eine

©rfrifapung anjubieten, unb bemegte fi$ mit einer

grofeen Tablette bura? bie ©ruppen. 3fabel faty 3uftuS

balb in biefer, balb in jener ftetyen, unb fo weit

roenigftenS feine nrirtlicfyen $fliü)ten erfüllen; aber als

ber 23otfa)after auf gortfe&ung beS ÄonjerteS brang

unb fie £errn Don 5lraufef ju jt$ an ben giügel

roinfte, faty fie i^n nia)t me^r. $ur$ loorfjer mar bie

£fyür naa) bem glur gegangen; ofyne 3^eW n?ar er

eS getoefen, ber fo feinen (Sigenfinn tortgcfefct unb bie

©cfettfa^aft uerlaffen t>atte.

9Kag er, fpraa) fie bei fia?, toctyrenb bereits ßrau*

fefS fa;öner Senor burd) baS ©emaa) fdjallte.

21ber wenn aua) tfyre Stirn Reiter blieb, i^re 2lugen

toettcr glänzen, -fie für jeben ifyrer ©äfte, nadjbem

nun baS ßonjert üorüber, bie anmutige, Reiter gc*

fpräd)ige Sßirttn uon bem Anfang beS SlbenbS mar —
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ihr felbft mar fortan bie greube vergällt Bit fah alles

nur mie burd) einen ©<$leter; työrte alles nur, als ob

es aus einer gleichgültigen gerne ju ihr fäme. Qf)re

Seele mar t?oH 3orn gegen SuftuS, ber if>r nun bodj

burd) ein ^Benehmen, baS für ihre ©äfte befremblich,

ntinbeftenS untoerftänblicb, für fte felbft fränfcnb unb

beleibigenb mar, ben frönen 2tbcnb üerborben t>atte.

9Bie fonnte er fte lieben, menn ihm baS flehte Dpfer,

baS fte t»on ü)m erbeten, ju fcbmer fiel! Unb nun

mußte fte noch etmaS fyören, maS t^r [chmerjUcher mar

als alles, maS bisher gefchehen; mufete työxtn, mo

QuftuS bie 3eit 5ugebrad)t, bie er ihr unb ber ©efell*

fcbaft ent3ogcn. Strmanb unb (Sr)rtfttne maren, befcor

fte ju ihr famen, in ber 2ötlbetmftrafje gemefen, ftd?

nach Sibylles Sefinben ju erfunbigen, unb Ratten bei

ber Gelegenheit erfahren, mer ber Söefud) mar, um

beffen mitten $omteffe befohlen, niemanb meiter an*

gunefymen. 2lrmanb teilte ihr baS mit, als er ftdj

fcerabfdjiebete. nicht ohne ben Anflug eines höhnifd)en

SächelnS. Sßar eS boch feine alte ©emohnbeit, Qfabel

mo möglich $u ärgern, inbent ec behauptete, ba&

Sibylle 3uftuS liebe unb 3uftuS ilnn bunbertmal

t>erfta)crt 1)aU
f

SibttUe fei fein $beal, neben bem

atte anbem Räbchen eine flagliche SRotte fpiclten!

2llS Slrntanb unb (Shnftine gingen, rj>atte ftch bie

©efettfehaft bereits fetyr gelichtet. 3^6* Goaren nur

noa) bie intimeren geblieben: Mittersberg, SBilla*

monSfi, Stentheim, glorisborf, bie Qfabel nun auch
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tterabfdn'ebcte. $>ie Herren motten bie gewohnte

Zigarette ^eute 2lbenb wo anberS raupen; ber 2lbeub

fyabt fie boa) ein wenig angegriffen unb fie bebürfe

ber 9luf)e.

$)ie Herren waren bereits feit fünf Minuten fort,

3fabel batte fia) in i^r 6a)lafstmmer Innaufbegeben

unb eben bie Glinge fcon ben gingern geffcreift, bie fie

an ©efeflfä)aftSabenben jefct toieber regelmäßig trug,

als fie bie glurfa)elle työrtc. @S fonnte nur QuftuS

fein. 2IuS einer Regung, bie ibr felbft niä)t ftar mar,

wollte fie it;n nia)t im 6a)lafaimmer empfangen. 3m
diu war fie bie treppen fnnabgelnifä)t unb ftanb im

6aton mit fyod)flopfenbem £erjen. 3)ie Ztyüx naa)

bem $orribor tfyat fia) auf, unb glortSborf trat herein,

©in leifeS 9lf>! fam oon ben Sippen ber beiben; baS

3fabelS ein 2luSbruxf beS Unwillens über biefe maß'

lofe $ectyeit, baS beS Offiziers ein Sftuf freubigfter

Überrafdnmg. §atte er boa) naa) ber u)m eben üon

griebria) erteilten SluShmft füra)ten müffen, fie werbe

nia)t wieber jum $orfa)ein fommen, unb fomit feine

ßriegSlift oergeblta) gewefen fein.

3a) bitte taufenbmal um Sßerjetyung, ©näbigfte!

fagte er. 3a) fyörte üon griebrtä), ©näbigfte Ratten

fia) bereits in %l)xt 6a)lafgemäa)er gurütfgejogen

,

unb id) wollte griebrtä), ber bie £>änbe r>oH ju fjaben

faxten, nid)t weiter tnfommobieren. So fyabe ia) eS

gewagt, fyier einzutreten, mo ia) nia)tS ju finben er*

warten fonnte, als —
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Söäfyrenb glortöborf fo fpraa), traten feine SBlicfc

überaß im ©emaä) umtyergefd&meift.

2Ba3 fucfcen ©te? fragte 3fabel.

glortöborf lachte ein fetyr gelungenes Saasen:

68 ift mir fyeute 2tbenb etmaS pafitert, maS mir

noa) nie im Seben paffiert ift: tdj £abe meinen Säbel

pergeffen. 21a;! ba ift er! Sßotten ©te Perftatten,

©näbigfte?

Sitte! fagte Sfabet.

9loä) mar e3 ja mögltd), bafj fie bem 2Jtanne por*

tyin Unred)t gettyan tyatte unb je&t ber Pergeffene ©äbel

ma)t blog eine (Srfinbung mar, ben fetfen ©a;ritt ju

maSfteren.

2lber glortöborf regte fid) nid;t, matyrenb feine

glü^enben Sltcfe fie ju perfd^lingen fdjienen. 3m nä'd)ften

Moment tyatte er fia) ifyr güfjen gemorfen.

3fabet mar jurücfgetreten, niä^t fyaftig unb nur fo

meit, bafc feine auSgeftretften $änbe fie nid)t berühren

fonnten.

©tetyen ©ie auf! fagte jie rufyig.

glorigborf tyatte fi<$ pon ben ßnien erhoben unb

ftanb ba, jefct mit niebergefd;lagenen 2lugen, fetyr

bla&, mit &utfenben Sippen. Sfabel tyatte ft<$ in einen

©effel niebergelaffen unb fagte, inbem fie bie Quafte

ber ßefyne langfam burd) ityre £anb gleiten ließ, $u

i&m aufbltcfenb, mit berfelben ruhigen Stimme:

3lnbere grauen mürben bie ©ad?e PieHetdjt tragifa)

nehmen. @3 liegt nid)t in meiner 9totur, unb bie
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©cenc, bte ©ic mir eben gemacht fyxben, i|t mir, offen

geftanben, md)t ganj neu. 3$ fyabe no$ immer ge-

glaubt, ba& ©ie fie mir unb ftd? felbft erfparcn mürben.

Sic tyaben e3 nid^t getfyan, unb i<$ mufj mi$ nun

fragen, »uaS idj mit Qftnen beginnen foU. ©ie auf

^immerttricbcrfefyr tüegfd)icfen, träre ba3 einfad;fte unb

n?a£ ©ie t>erbicnt Ratten. 2Iber baS gäbe bann mieber

ein läftigeS ©erebe, unb t»ieHeid)t finb ©te nid)t in*

forrtgibet. prüfen ©te fi<$ barauf fyin! ftd) gebe

Qfmen trier 2Boa?en $cit, hxifyrcnb toel^cr ©ie, hrie

getv-öljnlia), §u meinen 9kd;mtttagen fommen »erben,

ginben ©ie, bafc ©ie bte Prüfung in bem ©inne, mie

ia) e3 meine, nia)t befielen, fo »etfe ia?, ©ie finb

ßaüalier genug unb »erben einen plaufiblen ©runb

entbecfen, »e&uegen ©ie 3(>ren 33otf#after bitten

müffen, Qfynen t>on Berlin fortjutyelfen. Unb nun

fyolen ©ie ft<$ %fyvtn ©äbel ba au§ ber tjortrefflid)

gewählten ©de! ©o! 3um ©$lu& bürfen ©ie mir

bie £anb füffen für bie gnäbige ©träfe.

gloriSborf tfyat, »ie u)m gebeten toar, ofyne ein

Söort ju äufeern. Unb fo, ftumm, nad) einer tiefen,

ebrfurdjtänollen Verbeugung üerlicfj er baö 3intmer.

Sfabel blitfte auf bie ££ür, bura) meldte bie

fdfjlanfe ®eftatt t>erfa?rounben mar.

©d^abe! murmelte fie; iaj tyabe ifyn luirflid) gern

gehabt. Qc lieber idj bie £eute fyabe, befto eifriger

finb fie barauf bebaut, fia) unmöglid) 3U ma<$en:

©anbor, ©bewarb, nun biefer hrieber. $ie Wänner
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ftnb etnfaa) entfettfia;. 2Jton fann fte boä; nid&t alle

glücflia? maä;en. »He? paty nt$t einen! QuftuS

müßte eS jegt fein, unb er ift e3 niä?t. 3$ mufete

e3 Don Anfang an. 60 ift benn bieg alle« nur eine

traurige garce. SßoHte ©Ott, fie märe ju @nbe!

Sie flingelte unb tyte& grtebricfc, bem £errn, menn

er naa) §aufe fomme, Jagen, fte fei au Sette ge*

gangen.

©näbige Jrau fetyen ganj gottSerbdrmliä) au«,

fagte griebrtdj mitleib&joll. ©oll ia) ni<$t fdjneU gum

fierrn ©e^eimrat laufen?

$)a$ Übel mar furplötjlia; gefommcn mit entfefc*

liä)en ©djmerjen, bie ifyre (Singemeibe mie SJleffer

burd)fä)nitten. ©ie faß §ufammenge!rümmt, leife mim*

tnemb ba, mä^renb griebria; in ratlofer Slngft neben

xtyx ftanb. (Snblidj
k
braä?te fie faum työrbar tyerauä:

3a, ja! unb fd&ttfen ©ie mir 3lugufte! i<$ fomme bie

treppe niä)t metyr allein hinauf.



ujituS ^atte bereits ein paarmal QfabelS ££ee*

nad&mittage ganj ober teiltoeife üerfäumen müffen;

aber ftets bafür triftige G;ntfä;ulbigungSgrünbe ge*

^abt: eine Äomitäftgung für jenes 2Bo&ltyätigfeitS'

fonaert, bie Vertretung eines erfranften Sefannten in

feiner (Sigenfäjaft als Styeaterfritifer. fieute fyatte er

feine folä)e ©rünbe: bie bem SDireftor gegebene Qu*

fage, ber 2lbenbt>orftettung behootynen ju motten, banb

ityn in feiner 2öeife; unb ob bie Ophelia toon tyeute

Stbenb feine fielbin fpiette, ober jene unmögliche $amc

t>on ber ^robe tyeute morgen — verloren fear bie

©adje fo mie fo. (£r fjatte feine ©rünbe, unb fic

^atte ityn fo bringenb gebeten ju bleiben! Söd^renb

bie SDrofa;fe it)n burd) bie bunflen, mit ©a;neefa?lamm

überbecften 6tra§en müfyfam fä)leppte, far) er u)r

füfeeS ©efid)t fd)meia;elnb ju itym erhoben unb bura)

baS ©eflingel ber ^ferbeba^nmagen l;örte er tt>r

fanfteS: X^u'S mir ju Siebe! — ©rofeer ©Ott, it>r $u

Siebe, für bie er fein fierjblut einftmalS tropfen für

©»tel&aflrn, @onntafl«Tinb. III. 19
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tropfen Eingegeben fyaben — nod? ^eute, no<$ jur

Stunbe Eingeben mürbe — unb ^atte ü?r bie fteine

©efalligfeit abplagen fönnen! 9lein! feine fleine

©efälligfett! (53 ift Feine ßlemtgfeit, ben fyoftityn

2Btrt für eine ©efellfdjaft madjen ju fallen, bie einem

Idfttg, mibermärtig, abfajeulidj ifi! Unb menn bie

geiftreidje Qfabel bennod? biefen Umgang fuä)te, fo

fonnte e£ bod) nur um ber lieben (Sitelfeit mitten

fein, bie fid) burd) bie §ulbigungen ber Herren ge*

fä)meiä)ett miffen wollte, oljne 9Hücffid^t barauf, mie

bem Spanne, ben fte ju lieben behauptete, bei bem

unerquidlid^en Sdjaufpiel biefer tocrbinblidj läd)elnben

Lienen, biefer offen, ober oerftoElen verliebten unb

üerbu^lten 53ltcfe ju SJlute mar!

Unb i&m bieä Sd)aufpiel ju bieten in bem 2lugen*

blicfe, als er bie§anb ber ^eiligen, ju bercn güjjen

er gebetet, nodj auf feinem ©Settel rutyen füllte!

2lu3 ber füllen ßlaufe, bie ber reine 3ltem ber $)ul*

berin ju burdjmeEen fd?ien, in ben lärmenben, Reißen,

von fo oielen gepugten 9Jtenfd?en erfüllten ©efettfdjaftS*

räum! üon ber 33etd)te, bie er in it)r Ofyr gemurmelt,

otyne ein fleinfteS ©eEeimniS feiner «Seele jurütfju*

behalten, ju bem lauten ®efa)mäfc über ^araben unb

gagben, 2)iner3 unb Soupers, Sängerinnen unb

Sdjaufpielerinnen! (£3 mar ju t>tel! 3J?od)te fte ju

biefen ityren geften fid) al£ ©äfte tyolen, men fie mottte

— er mar jum erften unb le&tenmale ityr ©aft gemefen!

3^r ©aft! e$ liefe tyn nic&t lo$. ©aft, mie
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bie anbern aud), Dietmar: mte bic anbern ntdjt, betten

bie Sßonne über biete ©aftfreunbfa)aft aus ben 2lugen

leuchtete, mätyrenb fte ihm baß §er$ brach! $)er ©aft

öon ihr, bte an feinem §erjen geruht, an beren

Hüffen er ft<h beraufdjt, in beren Slugen ftch fein

23ilb gefpiegelt, mährenb feine trunfenen ^3Itcfe

tiergebtich in ihre tiefften liefen tauchen fuä)ten!

@S mar nicht au3$ubenfen in feiner fyerjüergiftenben,

feelenmörbertfchen ©raufamfeit.

dennoch fonnte er an nichts anbereä benfen, md>
renb er in bie (Scfe feiner SßrofceniumSloge gebrüeft

faß unb auf bie Sühne ftarrte, mo, bem Qtttd S
Ui*

folge, §amlet gefptelt »erben fottte. $tettei<ht wirf-

lieh gefpielt mürbe, unb er unrecht hatte, menn ihm

biefe Herren unb tarnen mit ihren gefchminften ©e*

filtern unb unnatürlichen Stimmen in Äoftümen,

melche ju feiner $tit ber ©efa)ta)te getragen mürben,

mit Suft unb Rehagen 6^afefpearefa;e SRenfchen

weniger barftetten als farifierett ju motten fa)tenen.

$>ann ^atte er auch eine bunfte Erinnerung baran,

bafi er in einem ber 3roifchenafte auf ber Sühne gemefen

unb Dphelien tjorgeftettt mar, bie üöttig in $er§meiflung

ju fein behauptete, meil ber „verehrte dichter" fte

jum erftenmale an einem 2lbenb fehe, an meinem fte,

bie an einer entfestigen Migräne unb einer afuten

£eiferfett leibe, fidj felbft nicht miebererfenne. Über*

bie«: Ophelia fei gar nicht ihr ©enre; fte fyabt bie

SJtotte nur bem ®ireftor ju Siebe übernommen. Sie
10*
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fömte nur eigentliche Heroinen fpielen^ t>on benen

e£ leiber nicht triele gebe, feine, bie fo ben tarnen

öerbiente, wie bie §elbin feinet Stücfeä! ©ie Der*

fpredje )\<f) einen Dollen Triumph, &or allem, wenn

ber „t>erehrte dichter" bie ©üte fyabtn mürbe, bie

fc^toierige Stolle mit ihr burd)juge^en. ©ie fei beS

t-ormittagS freilid) jtetS auf ber $robe unb be3

abenbS regelmäßig auf ber Sühne befchäftigt; aber

nach ber SBorftellung fteüe fte ftch bem „bereiten

$>ia)ter" ein für allemal jur Sispofition. ©ie molme

bid)t neben bem Realer unb \)abt ü)re 2Bofmung,

ba ihre £ante, mit ber fie fonft jufammen ^aufe, auf

mer 3Bod)en fcerreift fei, ganj für fid). ©ie fönnten

ba nach ^erjen^luft üben. Db ber „verehrte dichter"

vielleicht gleich l;eute Slbenb ein ©tünbd)en frei habe?

3>uftu3 bltcfte in bie begehrlichen Slugcn be§

9Jcäbchen£ unb bad)te, bafe, Wenn er „ihr (Saft" wäre,

er e£ jebenfalU nicht mit swangtg anberen jugleia)

fein würbe, unb erwiberte, bajs er gerabe l^utc nia)t

eine Minute frei habe.

Dphelia barüber betrübt, hoffte ju&erfichtlich,

bafe er ein anbermal mehr $eit fyahcn toerbe, brücfte

bem „verehrten 2)id)ter" nod) ein paarmal bie <Qänbe

unb t>erfd)wanb in ber ©arbcrobe, bie fie mit §amlet£

Butter teilte.

QufiuS »erliefe ba3 £au£.

@£ war ein fyalb gehn unb beinahe fyalb elf, bte

er burd) ba£ Unwetter, ba£ immer greulidjer wütete,
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jum ^otSbamer $lafc unb jum 5öcttemtc*^otc[ gelangte,

mohin er bie £rofchfe birigiert hatte. Seit bem

ÜJlittagöcffen, ba3 er irgenbmo ba hinten eingenommen,

ober boch menigftenS hatte fcorfefcen laffcn, mar er

t-ölltg nüchtern. (5& mar fraglich, menn er nachlaufe fam,

ob er etmaS $u effen »orfanb : griebrid) hatte ihm,

als er ihm bte %\)üx öffnete, triumphierenb gefagt,

ba§ er heute auch bie Äüc^e übernommen habe.

£a£ fonft um biefe 3eit fehr gefüllte 9teftaurant

mar beinahe leer; 3uftuä tyatte bie 5öa^l be$ *piafce3.

<5r nahm ben Sifch in ber lUifdt>c be3 ttorberen

9?aume<3, roo er mit 3fa&el gefeffen fyatte mährenb

ber erften £age nach ber Sflürffe^r t?on 9torbernev,

als fie ihre SBohnung einrichteten; unb noch oft ge-

nug fpäter, menn ft<h roieber einmal herausstellte, bafc

ba3 Sßegfdn'cfen einer flechten ÄödH'n unb ba« ginben

ihrer mo möglich noch fctyechteren Nachfolgerin nicht

immer auf einen £ag fielen. 3lcl;, roie leidet Ratten

fie bie fleine Kalamität ertragen! mie luftig Ratten

fie ba in ü)rer (£<fe gefeffen unb fich mieber in ftarlS*

bab gemannt, ober 9torberneb, unb ben tyolben Sraum

jener £age noch einmal burchgeträumt unb über bem

fügen Unfinn, ben ju fdrtr-afcen fie nicht, mübe mürben,

faft ber Speife unb be3 SranfeS oergeffen!

Unb heute ftanb r»or feiner nerftörten Seele bie

quafoolle Stunbe, in ber er „ihr ©aft" gemefen!

@r fonnte nicht« effen; nur ein paar ©läfer 2öetn

ftürjte er gierig hinunter. 2Bie lauteten boch bie
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£>erfe, bie ü)m in ber bunflen @cfe feiner Soge,

toä&renb $amlet fi# toünföte, bafc fein attjufefteS

gletfdj fömölae, gefomtnen toaren? @r toürbe fid)

barauf beftnnen, toenn er fie nieberjufd&reiben t>er*

fucfyte. $)ann würben ft<§ au<$ mo^I bie no<$ fehlen"

ben baju finben, unb er £ätte fid^ bie ßaft, bie tfym

bleiern auf« £erj brüefte, toeggefd&rteben.

@r na^m fein Xafdjenbucfy tyerauS, f<$ob bie glaf<$e

auf bie Seite unb fc&rieb:

So bin td) benn nun aud) ifyr @toft geroefen —
3um erftenmal! in ifjrem „deinen Äreifc"
s#on S)amen unb öon Herren, auöerlefen. —
Sie madjte bie fconneurä in ifjrer SBeife:

So lieb unb f)olb, fo gütig, nedijd), aierlid), —
$er Stnmut ®öttin mürbe fie beneiben;

3f)r Söredjen, Sädjeln, gabeln fo manierlich, —
5)'ran fönnen 9fag' unb Dljr nid|t fort fid) weiben.

Sie fjingen audj au ir)r mit 2lug' unb Cljren,

2>ie bielgefdjaft'gen jungen Äaüaliere;

(SS ging fein SBort, fein ©lid öon it)r öerloren;

Sie minfte einem unb e£ famen üiere,

$ie Notenblätter eifrig ifjr su menben,

fpätcr an ben ^lügel fie fid) fe$te

Unb funftbotl mit ben flehten weiften §änben

£te Saften rütjrte unb bie Igörer lefcte.

fie geenbet: braba! Ijimmlifd)! göttlich!

(Stfdjoü es ba becent öon allen Seiten.

Sie banftc gnäbig, juft ein meuig fööttlidj,

Unb bat ben ^errn Söaron, fie ju begleiten
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3(uf feiner Sßioltnc. 2>a3 flang prächtig:

(Sin junger SWann öon 5tueifellofen ©oben

!

Uub bann, wie oft modjt' er mofjl tag£ unb nächtig

$a3 Stüd geübt für bieten Mbenb haben!

Unb idj! mein ©Ott, ich ftonb ba in ber ©den

SroftloS öerlaffrn, mie ein Stein am SBege;

9hir baf? ben Stein nicht böfe £räume fdiretfen,

Wur bafc ein Stein nid)t aäf)lt bc$ fceraenS Schläge,

So bunipf unb bang. Md), böfe, füjje Jräume,

SSarum fud)t ifjr mich ^eim an biefer Stelle,

&ier, too mir alles prebigt: ifjr feib Schäume,

Sßer^tternb in ber Üöranbung järjet 3öeÜe! —

Der le£te %on beö S)uo mar üerflungen;

$er Liener fam mit Xf)ce unb Söutterfdjnitten

;

3d) glaube auch, eS »arb bann nod) gefungen;

SJcid) aber tjat e$ länger nicht gelitten.

$d) trat 311 if)r, unb iäf)ting§ fie erbleichte,

Unb fdjmeralid) iuefte e$ um ic)re Sippen,

Wtö fie jum Mbfdneb mir bie §anb nun reifte.

Wir fjämmerte ba§ §er$ mitb an bie kippen,

^od) ruhig fagte fie: SBesfjalb fo zeitig?

v$cf)anbeln Sie fo füf)l ftetS bie 93efannten?

$od) finb Sie root)l üerfagt nod) anberroeitig —
Au revoir beim ruffifdjen ©efanbten! —

Au revoir! — $a ftanb id) auf ber ©äffe

Unb bin in roilbeS SSeinen ausgebrochen.

5?on oben fjat'S ber Wonb gefeb'n, ber blaffe,

Unb hat in fdjtvarfte SSolfen fid) öerfrochen.

(Sr mottte nicht gemahnt fein an bie Stunben,

55a freunbtid) er geleudjtet unferm ©lüde; —
Xie fergen Stunben, bie baf)ingefd)ttnmben,

Unb bie fein güt'ger ©Ott uns bringt jurürfe.
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@r bUtfte auf, al$ jemanb, bcr fd)on eine SSBeile

nt<$t toeit t>on feinem £if$ geftanben unb ben er

für einen müßigen Lettner gehalten tyatte, jefct an

tyn berantrat. @s fear ©anbor.

3ä) fyätte toetten mögen, ba& e£ Sßerfe toaren,

fagte 6anbor, auf ba3 £afd)enbud) beutenb, ba8

SuftuS nod) aufgefc&lagen neben fid; liegen fyatte.

3$ tyabe e3 an bem $tyt)ti)mvß ber §anbbett)egung

gefefyen. 2lber tote fommen @te um biefe ©tunbe

bier^er, allein?

@3 ifi tyeute greitag, ernriberte 3uftu8 mit einem

bitteren Säbeln, im begriff, ba$ Xafd&enbud? ju

f<$ltefjen.

ßaffen @ie mid) boa) einmal fe^en! fagte @anbor,

i^m leidet bie £anb auf ben 5lrm legenb, inbem er

jugleid) i^m gegenüber an bem flehten £ifä)e ^lafc

natym.

@tn paar unbebeutenbe SBerfe! murmelte 3uftu3.

3)ie.no<$ erft burdjgefetlt derben müffen unb fo

toeiter! fagte (Sanbor. $a3 üerfte^t na) üon felbft.

Slber gerabe t>aS \)aib träumenbe Saßen be$ ©eniuS

maa)t mir Spafi ; toenn er bie orpfytfa)en Urtoorte erft

nerftänblia) für bie Seute b^auSgepu&t bat, mag fie

ber ßuftif tyolen.

£a! fagte 3uftu£, it>m ba$ 23üa;ela)en reid^enb.

Sanbor la§ ba3 ©efa)riebene aufmerffam burd);

er la^ e3 fogar 5U 3uftu3' Unbehagen jum 5toeiten*

male. SDann mad&te er ba$ Sud; letfe &u, legte es
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nrieber fcor Quftu3 nieber unb blicfte an iljm üorbei,

augenfd&einlia) ins ßeere, mit einem feltfamen, traurig*

fd^merj^aften 2lu£bru<f.

«So faß er eine Seite, bann fagte er leife, ofyne

Haltung unb ÜJliene ju öeränbern:

& ifi tyeute greitag! Sa; bin im Anfang ein

paarmal bagemefen unb fann bie Situation beurteilen.

£er 2)id)ter tyat fie nxa)t übel gefd&ilbert, unb au<$

bie eine, um bie fid) alleä bretyt: „So lieb unb fyolb,

fo gütig, necfifd), aterlidy - mar e3 nxä)t fo? —
„2>er Slnmut ©öttin mürbe fie beneiben" — ja, beim

Gimmel, baS mürbe fie! Slber „x\)i ©aft!" 21$, meld;
7

ein %\)ox mar er, menn er mirflid) nur ©aft unb

nur einer t>on ben anberen; meld}
1

ein boppelter unb

breifad)er £^or, menn er ber 2lu8ermäf)lte unter

Saufenben, menn er ber ©atte ber 3<*uberin mar!

$)em ÜRaf im „greifd&üfc" fott fein ruppiger Slbler

niä)t gefd^enft fein — er verlangt, bafj eä i\)m fein

ftratylenber Sßunber^öntr ift? 2öaS benft benn ber

Wann? Dffenbar baran nia;t, ba& fia? „bie triel*

gefdjäft'gen jungen $at>aliere" tn£ Jäuftd^en lachen,

menn fid) bie Xfyür hinter ifym gefa)loffen fyat, unb

fid; i)alb tot ladjen mürben, menn fie ityn unten auf

ber ©äffe in milbeS Steinen ausbrechen unb fnnterfyer

fein fetbftuetfd)ulbete£ Unglütf im Sd^moIIminfel eines

sJteftaurant in $erfe bringen fätyen. 3)a8 ift c3, meS*

tyalb id) bie s
J>oefte fyaffe, bie falfd)c Kupplerin, bie bem

greubegierigen ein fjofHeS ^bantom \tatt beS blüfyenben
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&eibe£ auffd)matst. W$, bafe nur $an£, bcm Träumer,

bie Qtit nia;t fommt, mo ü)m jebe Minute, bie er fo

über Herfen Derfpmttfiert ^at, mie ein 33erbred6eu

auf ber ©eele brennt! unb er begreift, bafj berßünftler,

ber bie SBenuS toon Sftilo fa;uf, feine ganje Unfterb*

ltd&fett Eingeben mürbe, fönnte er noa) einmal bie tau*

frifdjen Sippen feinet fdjönen hobelte füffen; noa; ein*

mal ifyren fdjmellenbenSBufen an ben feinen brücfen! >2Ü)

!

@r ftrid) fid) mit ber §anb über bie ©tirn unb

blicfte um fia;, mie ein Sftenfdj, ber jcu) aus tiefem

©d)laf gemetft mirb. $)ann blieben feine Slugen auf

Quftu^ haften, mieber mit bemfelben feltfamen, traurig*

fdjmer^aften 2lu3bru<f:

3uftu£, an bem Sage al£ bie ßrone i^rcjS ®e*

fd&ledjteä Qfjr 2öeib mürbe, jtanben jmei greunbe t>on

S^nen auf bem 9ttatft in ßarläbab unb fpractyen

barüber, ob Sie glüdlid) merben mürben. £)er eine

tagte: ja, ber anbere: nein. 2)em, mela)er nein fagte,

^atte ba3 ©a)icffal be3 ©lücfeS ^übfdje fieben ©aa>n

längft in ©gerben serfdjlagen. 2öarum foHten e$

anbere 3Jienfd)en beffer ^aben al$ er? Unb bod; —
Suftuä, meun ©te i^n nidjt ad absurdum führten;

e3 fertig brauten, in bem Überfdjmang be£ ©tücfeS

glücfloä ju fein, unb bie unglüdlia; $u maapen, bie

nichts gemottt £at, nia)t3 miU als Qfyr ®tütf —
3uftu3, ia) fjabe in legter $tit mana)mal geglaubt,

üerrüdt $u merben. $>ann mürbe ia) e& 2lber öor*

ber fa)öffe id? ©ie tot. ©ute 9ßaa)t!
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@r griff nad) bem £ut, ben er neben fidt> auf

einen 6tutylgeftettt, unb ftürjte bat>on jurSBermunberung

ber Kellner, bie »ergebend gewartet Ratten, ba& ber

£err 2)oftor eine 93eftettung ma$en mürbe.

QuftuS blitfte i^m na<$. 2)ie SSorte, bie 9lat^an

fn'nter bem enteilenben 211 £afi fjerfa^idt, fielen tym

ein. 2lber mar fjier nia)t ber SBilbe, ®ute, @blc

jugleiä? ber SBeife, unb er ber £fjor? 2öie ein

frtfa^er Dftminb bie •Diebeltd&leier, Ratten be3 greunbeS

fdjarfe ©orte bie SBerbüfterung gehoben, bie auf

feiner ©eele gelegen. @r £atte ja niait einen Slugen-

blid aufgehört, fie ju lieben; e£ mar ja nur ber

rafenbe 6a?mer$ gemefen, fidt) öon ttyr ntd^t mefyr

geliebt glauben au bürfen, meil — mein ©Ott, meil

fie mar, ma£ fie immer gemefen: ba3 tyolbe, eigen«»

artige ©efajöpf, an bem ju mäfeln unb ju beuteln

fi$ an ber gütigen 9totur uerfünbigen tyieß, bie fie

fo jur Söonnc aller gefa)affen, mie tyre Blumen unb

u;re 6terne. Unb ber ©tern, ber allen leuchtete, mar

boa) fein Stern; bie 23lume, bie allen buftete, feine

23lume

!

ßr rief e£ laut in bie ftürmtfä)e, ^eulenbe 2öintcr*

naa)t tyinauS, mäfyrenb er unter ben fnarrenben Räumen

bie (Straße tyinaufeilte.

3efct mar er an bem ©itterttyor be£ Vorgarten«,

ben er bura;fa)reiten mußte, um, an bem £aupt*

gebäubc üorüber, $u feiner SBo^nung ju gelangen.

@£ moa)te bereits jmölf Ufyr fein, bennoa; ftanb ba$
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Zfyox toett auf. (Sine (Scfcttfd^aft in bcm &aufe?

©<$toerlia?: alle genftcr maren bunfel mit 2luSnatyme

t>on jtüet matterleud&teten oben in ben Strafräumen.

2lber um baS £auS fyerum toon feiner 2£ofynung fycr,

fam ein fetterer Sia)tfd)ein. Sollte ftdj ber Styeeabenb

bis fo fpät in bie 9iaa)t verlängert tyaben? Unbenf*

bar! Unb bo$, als er jefct um bie (&fe beS £aupt*

tyaufeS bog, faf) er in ber Söotynung fämtlia^e genfter

^ett; bie Styür beS flehten £aufeS mar geöffnet; vor

ber Zfyüx tyielt ein (Soupe, t?on beffen glänjenben

Saternen ber Sia)tfa)ein fyauptfäd>ltd& ausgegangen

fein mu§te. 2Ufo toirflia) nocfy ber Sfyeeabenb, bei

bem eS aber jefct fetyr füll juging: fein Saut Don

oben, als er unten bur$ ben glur, bie treppen fyin*

auf eilte; unb immer noa? fein Saut, als er nun, ben

ßorribor, beffen Styür ebenfalls aufgeftanben fyatte,

fyaftig bur<$fa?reitenb, bie §anb auf ben Brüder ber

Zfyüx sum Salon legte, bie Seele erfüllt mit einer

fürd&terltd&en, namenlofen Slngft.

3m Salon an bem Sifdfjdjen üor bem Sofa fafj

ein §err, mit bem Etüden na<$ i^m, fa;reibenb; neben

ifym ftanb griebrid&. $)er §err toanbte ftc^ auf baS

©eräufa^ ber fta? öffnenben ££ür: eS mar ber ©e*

fyeimrat.

Sofort!

SDer ©etyeimrat tyatte baS ©efid&t bereits mieber

über bem föejept, baS er fertig fdjrieb, nodj einmal

bura?laS unb grtebriä) reichte:
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Sie matten, bis e3 fertig ift!

griebrich mar mit einem ©eftcht, beffen Slngft ba3

Sicht, ba3 er in ber §anb hielt, grell beleuchtete, an

ihm t-orüber jum Salon tyinauS; ber ©eheimrat reifte

QuftuS bie metfje, meiere §anb unb fagte:

(53 mar am @nbe beifer, bafj Sie nicht $u &aufe

maren. Reifen Ratten Sie nicht fönnen unb ftch nur

unnötigermeife geängftigt. 3$ rechne mit Seftimmt*

t>eit barauf, bafe alles gut geht. Vorläufig ftnb mir

freiließ um eine fchöne Hoffnung ärmer, menn mic

auc^ w biefem eigentümlichen gatte t«on Hoffnung

faum reben fönnen, nachbem ich n*><h ^eute Vormittag
—

$atf ich fie fehen? brachte QuftuS mühfam herauf

3ch benfe, ja, fagte ber ©eheimrat, menn Sie mir

Besprechen —
3ch bin ganj ruhig, &err ©eheimrat.

Sie fydbin auch feine SBeranlaffung $um ©egen*

teil. Qch mottte fagen, menn Sie mir besprechen, bafe

Sie nur ein paar Minuten bleiben unb mögliche menig,

lieber noch: gar nicht reben.

Me3, maö Sie motten.

So fommen Sie! Dtoch etneS: 3$ ha&e fofort

eine Äranfenmärterin h°^en toffcn müffen, bie Sie

oben finben merben. 2luf ein ^ienftmäbchen, auch

menn t§> miliig ift, mic 3hre$ $u fein f^eint, ift fein

^ßerlafe, unb in folgen gällen mehr aU in allen

anberen ift ^öorfic^t bie Butter ber ¥&ttö\)ät unb ber

Sicherhett.
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3uftu3 tooHte ba3 auf bem £ifd) fte^enbe Öidjt er-

greifen.

@& ift ntd)t nötig, fagte ber ©e^eimrat. £)ie treppe

ift erleud)tet. Sine fd)änbltd)e treppe nebenbei, lieber

greunb, unb bie uns nod) manche Unbeqüemli^feit

bereiten ttrirb, im galle 3$re grau längere &it nrirb

liegen müffen, toeß allerbingS möglid) ift.

$)er Slrjt ging ooran, bur$ baS 6peifesimmer,

bie fteile Söenbeltreppe hinauf, 3uftu3 folgte, bemüht,

ba$ Stöhnen ju unterbrücfen , ba£ aus feiner 23ruft

bred)en mottle, auf ber e3 lag tme eine (Sentnerlaft.

£ie %\)üx be3 ©a)laf$immer$ tourbe, als fie oor ber*

felben anlangten, öon innen geöffnet; 3Jtortye trat

ifmen entgegen, SuftuS mit fhimraem Jtopfmtfen be*

grügenb. «guftuä fragte ftdj nid)t einmal, toie gerabe

fie tyiertyer fam? @& mar ja jefct adeS anbere fo

gleid;gültig. @r faty fie aua) faum. $urd) bie $ämme*

rung, bie ba£ ©emad) erfüllte, fud}te fein 33licf nur

Sfabcl.

sJtun ftanb er oor bem 23ett. ©ie lag auf bem

Etüden mit gefa)loffenen 2lugen; baä tyolbe ©eftdbt

meife tüte ©Ifenbein, bie beiben 2lrme auSgeftretft auf

ber Settberfe; neben ben 2trmen flofi in jtpei langen

golbenen Strömen ba£ ausgeflogene &aar. 6ie

fonnte nid?t tot fein — man mürbe ja fo gräfeliä) nid^t

mit tfym gefpielt $aben — unb ba fyoben fid) aud)

»on ben meinen Sßangen bie langen bunflen ßiber

ttnb fie blitfte §u itym auf, otyne ifyn ju erfennen.

Digitized by Google



— 303 —

£>ann ^atte ftc i£n erfannt. (Sin tounberfameS

ßäd&eln 30g nrie ein £au$ über ba3 bleibe ©eftc&t,

unb ifyre Sippen regten ft<$ ein menig.

6r beugte fi<$ über fie. (53 fam nur eben ju

feinen öfyren:

&ätte e3 bir greube gemalt?

llnfägltd&e greube.

Ättffe mid&!

@r fügte fie. 2ll£ er ft$ mieber aufrid&tete, be*

rührte ber ©etyeimrat, ber feittoärtS hinter ifym ftanb,

feine ©dwlter unb nrinfte if>m. (5r marf no<$ einen

33li<f auf fie: bie grofjen bunflen 2tugen toaren bereits

toteber gefd&loffen. Stuf ben gufjfptfcen folgte er bem

©eintrat au3 bem ©emad&.
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gj^ie 2luffü$rung aon SuftuS' ©tücf fyitte ftatt-

gefunben, unb ©anborS $pro$>e$eiungen toaren in

genauefte Erfüllung gegangen. ÜJMt 3lu$na$me ber

£elbin, meldte be3 „toerebrten S)iä;ter3" fpröbe Quxüd*

Haltung nia)t üerminben fonnte, Ratten alle S)arffcHer

naa) SJtofigabe i^rer ßräfte u;re ©ä)ulbtgfeit get^an.

2lber biefe Äräfte roaren ben fäjnrierigen an fie ge*

ftettten Slnforberungen nia)t annätyernb getoad&fen ge*

toefen; bie SDarfteller, bie e$ am toeiteften gebracht,

Ratten einen groben Umrifj ber tynen jugeteilten Sollen

geliefert; bie toon ganj ungefd&ulten Seuten ausgeführten

tt)ia)tigen SBolfäfcenen nur üermorrene Silber geboten.

3n ber beforatioen SluSftattung, bie große Littel er*

forberte, mar e3 bei betn guten SötHen ber jur äufeerften

©parfamfett gelungenen 3)ireftton geblieben, ^iä^tS'

beftotoeniger ^atte bie $>ta;tung bei bem satylreid&en

<Publifum eine toarme Slufua^me gefunben, ber $ireftor

naa; bem britten 2lfte unb noa)mal£ nadj bem ©djluffe

für ben abtoefenben £)tä)ter banfen müffen; roer c£
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nia)t beffer rou&te, hätte glauben mögen, ber $lbenb

fei ein ferner Erfolg getoefen.

$afür berichteten bie SKorgenblätter — bie meiften

in furjen Zotigen, einige in fpaltenlangen, jtoeifelloS

fä)on Dörfer getriebenen 9lrtifeln — t)on einem totalen

SDti&erfolg. SDa$ Stücf fei in ber leibigften, böHig Der*

alteten, jefct glütflia?ertoeife fo jiemliä? überrounbenen

ibealtftifä>romanUfd)en üftanier, nebenbei überhaupt

fein 2)rama, fonbern nur ein au$ unterfti)iebliä)en,

allerbingS tyter unb ba nid&t ganj unbramatifa)en

Scenen, mit groben gäben äufammengebefteteS glicf*

ttjcrf ; ber Slutor folle fia? mit ben Erfolgen, bie er auf

anberen bicfyterifajen (Gebieten, sumal bem epifdjen, er*

rungen, begnügen unb feine 3lrme nia)t mä) grüßten

auSftretfen, bie ju pflücfen gefaßteren unb fräftigeren

§änben ein für allemal überlaffen bleiben müffe.

3Jierftt)ürbigerh?eife toar ber einige, ber für bie

burd;gefaUene 9tot>ität mit SBärme eintrat, gerabe ber,

in toeld)em man nityt mit Unrecht ben fritifa)en $or*

fämpfer ber neuen 9ltä)tung ju feben getoobnt toar:

©anbor. @r t>attc ben fonberbaren Einfall gebabt,

bie ^ßremtere 3U fä)ilbern, niä?t, nrie fie in 2Sirfltä>

feit ftattgefunben in bem fläglid^en Sßorftabtttyeater,

fonbern als hätte er fie mit leibhaftigen 3lugen ges-

tehen, bargeftellt in bem föniglia)en <Sd)aufpielhau8 ton

ben erften ßünftlern, bie er mit tarnen nannte, jebem

bie ÜioHe jutetlenb, toeldje feinem Naturell unb feiner

29eife am meiften entfpradj. £a3 gab benn frei*

©»tel&agen, ®cnntag«tinb. III. 20
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li<f) ein anbetet Sftefultat: roie toenn ein bte gur Un*

fenntliäjfeit eingefd&lageneS 93Üb, r-on SWeiftertyanb

reftauriert, bie urfprünglia?e ©etoalt feiner Äompofition

unb $rad)t feiner garben entfaltet. Unb bie 3Reifter*

banb tyatte nid&t ettt)a biefe ober jene <5d)mäa)e freunb*

Lid? jugebetft, biefer ober jener nia?t tyerauSgefommenen

Qntention liebe&ott nad;ge£olfen — fie ^atte alles

völlig gelaffen, trie e£ ging unb ftanb. Qultyt fyatte

ber fonberbare Dtejenfent ber ©eneralintenbanj marmeS

£ob gefpenbet, bafj fie, ber ernften Sßfttdfrten be3 t>or*

nefymften beutfdjen Xl?eater3 eingebend fid& bie ^rcmtere

eines ebenfo fa)nrierigen, tirie bebeutfamen 2Berfe3 nicbt

§abe entgegen laffen, im roo^foerftanbeneu Qntereffe

ber ßunft im allgemeinen unb ebenfo be3 2lutor3,

beffen meloerfpred&enbem Talent bie bödtfte Slufmunte'

rung unb eifrigfte görberung gebühre.

3)er Slrtifel erregte grofjeS 2luffe$en, rou&te man

aua; nia;t rea)t, mag man barauS machen fottte. %m
gangen mar man geneigt, atteS für eine an bie 9lbreffe

ber ©eneralintenbanj genutete ©atire ju galten, ber

boa; aber roiebcr bie fdjarfe 6piße fehlte, menn baä

Biixd |"o erbärmlta) mar, nne ba3 giemlia} einbettige

SBcrbtft ber anbcrcn Äritifer lautete, ©oldje, bie

Gintec ben (Souliffen §u flehen behaupteten, r>erfiä)erten,

6anbor fyabe nur in übel angebrad&ter ©ro&mut einem

i^m perfönlid) eng befreunbeten jungen 2lutor in feiner

9Jot ju £ilfe fommen mollen; mteber anbere, e£ fei

eine ber nia)t feltenen ©rcentricitäten be$ unbereä)en*
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baren SKanneS, bem e$ ©pajj gemalt tyabe, ein SDing

roeijg $u nennen, juft toetl alle SSelt e$ als fd&toar^

beseitet; enblia) fold)e — fcon ber frrtften realiftifd)en

Dbfer&anj — bie toiffen toottten, bafc ©anbot bereite

feit einiger 3ett nid)t metyr feft in ben alten ©d;u$en

fitere, unb ju befürd^ten fei, er merbe bemnädjft toollenbs

fa^nenftü<$ttg roerben unb in ba$ Sager ber ©d)ön"

färber übergeben.

2Bie bem nun fein moa;te, aud; ©anborS mädjtige

&anb tonnte bem üerfe^mten Stütf niä;t aufhelfen,

bereits am britten Slbenb toar ba£ §au£ nad) bem

2lu£bru<f eine« SBorftobtblatteS „bred?enb teer" go

toefen. $em nerjtoeifelten ftireftor burfte man e$

nta;t verargen, toenn er einen trierten Slbenb nidjt

nufcloS opfern sollte. 3)amit fear für Ärittf unb

$ublifum bie ©ad)e abgetan.

2ln 3ufhi3 toar baS alles vorübergegangen, als

§dtte eS nid)t tyn, fonbern einen 3ftenfa;en betroffen,

ber r»or brei^unbert Qa^ren lebte. @r tyatte ben groben

ber legten 2lfte, ber Sluffüfyrung felbft nid?t beigetootynt,

t>on ben 93efpred;ungen nur bie ©anborS gelefen unb

bem treuen greunbe in ein paar fttikn gebanft, für

bie er bie wenigen Sföorte mütyfam jufammenfud^en

mußte. 2111 fein Kenten unb ©mpfinben tourbe in ben

einen ©trubel getüirbelt: bie angftoolle ©orge um
Qfabel. §atte ber ©etyeimrat bod) bereits am jttetten

£age angebeutet, baß eS fid) tyier nid)t um einen ber

vielen getoö$nliä)en, wenig bebeutfamen gätte ^anble,

20*
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fonbem um einen befonbeten, ber eine befonberS Jorg*

fame pflege er&eifd)e, unb bei bem man fta; auf eine

längere Sauet gefaßt mad^en müffe. Um fo empftnb*

Itd)cr fei e3, baß früher eingegangene, unabmetöbare

5Berpflid;tungen SJtart^e 2lnber3, bie befte ßranfen«

Pflegerin, üer^tnberten, ba$ angefangene Söerf fort*

$ufegen. So fjabe fie ifym bod) menigften^ bei ber

Äataftropfye affiftieren fönnen, toa3 immerhin banfbar

anjuerfennen fei.

3a) ^abe feine $erpflid)tungcn, tyattc 2Jtort£e $u

Quftus gefagt, bennod? fann id) nid)t bleiben. Qd)

bin fd)on geftent 9tad;t nid;t gern gefommcn unb nur,

toeil mir ber ®ef;eimrat fdjrieb, e<§ fei unbebingt not"

menbig. 2lud) toar 3fabel fo fajtoad); td; glaube, fie

\)at bi3 jefct nid&t gewußt, baß id) ba mar. 3^un, roo

fie etmaS kräftiger ift, toeiß fte e£, unb id) muß fort.

9?td?t baß fte midj fortfc^irftc ! Sie £at mid? fogar ju

bleiben gebeten ; aber id) fyabe gu triel ©rfafyrung unb

toeiß, baß meine Slntoefenfyeit fte innerlid) aufregt —
ba£ Sd)limmfte, toa$ im Slugenblicf gefd)e^en fann.

$u crinnerft bia), Qfabel tyat mid; niemals gemo$t.

Seiber, fagte 3uftu£, il)r grauen feib rounbertia).

2öir finb nur fonfequenter al£ ü)r in unferm £aß

unb in unferer Siebe, ernriberte WUxfyt, unb Sfabel

ift eine ed)te grau. Sa barf man fid) nia;t nmnbern,

tuenn unfere ßigenfhaften bei il)r ftärfer ausgeprägt

ftnb als bei anberen. Übrigeng ift bie Sdjroefter,

bie in einer Stunbe eintreffen ttrirb, eine ettt>a§ fa;tt>äa>
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lia)e unb tyerjlid) unbebeutenbe, aber gefd&icfte unD

anlüge ^erfon, auf bic $>u $>ia) üerlaffen barfft. Sollte

e$ nötig fein unb Qfabet mid) ^aben trotten, fo roerbe

td) felbftuerftänbUa? nrieberfommen.

£ältft $u tyren Suftanb für gefa^rlia? ? fragte 3uftu3.

$)u braud)ft mir nid)t fo fp%nb in bie Otogen ju

fefyen. 3$ fann bie Söa^rtyeit fyören.

grüner fyätteft $)u e£ gefonnt; id) toeifj nid)t, ob

£)u e$ jefct nod) fannft.

2Be^alb nia)t mefjr jefct?

Sßeil $u nia)t mefyr £)u bift, fonbern nur noa)

in deiner £tebe lebft.

gütylft 2)u md)t, baf$, toenn 2)u fo einer offenen

Slntmort au3 bem SBege ge^ft, id; ba£ <Sd)limmfte

befürdjten mujs?

£>u ^aft red}t. 9lun benn: SfabelS 3uf*anb ift

nad) bem, toaS ber ©e^eimrat mir gefagt tyat unb

id; felbft baöon toerftetye, für ben 2lugenbli(f nid&t gefä^r*

lia), er fann e3 aber toerben, toenn nia)t balb eine

entfd)iebene 33efferung eintritt, Sic fyat fo toenig

Gräfte jujufe^en. 3)arin liegt bie ©efafyr. 3$
fyoffe auuerfid^tlia), ba& fte t»erfd)nnnben toirb.

3ft fte fort, SonntagSfinb? fcagte Sfabel, al3

2>uftu£ ein paar Minuten fpäter an ifyrem SBette fa§.

Qa? ba3 ift redjt. Sie meint e8 genrifj gut, mit SDir

fidler, unb, id) glaube, aud) mit mir. 2lber fie fte^t

einem mit ttyren grauen 2lugen bt£ auf ben ©runb

ber 6eele. $)a3 ift unbequem, roenn ba fo t)iele
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$)ummfyeiten liegen, nrie bei mir. 6ie ift bie redete

£tanfentoärterin für £eute, toie ©ibmle. £)te fann

in einem ©laS^aufe too^nen. SlpropoS! 3(1 e3 toa^r,

baß fie täglich ein Sßfunb fd^toerer toirb unb rote

23atfen befommt? Unb toaS §abt i^r neulid) über mid)

gefprod&en? ®8 toai getoi& fel)r fdjlimm. ®u mad#

fo ein liebe£, üerbufcteS ©eftd^t.

Slber 3uftu3 toar nur erfdjrocfen. SBätyrenb Qfabel

fpraa;, ^atte i^re bleiben SEBangen eine lebhafte 3^öte

gefärbt, unb ityre bunflen Slugen glänzen fieberhaft.

($r bat fie innig, bem ©ebote be3 ©etyeimrats folg-

fam ju fein unb ftd? ntd)t burd; unnötige^ Sprea^en

aufzuregen.

£)u fängft an, ungalant ju werben, Sonntagäfinb,

fagte fie; toenn id) ettoaS fage, fo ift eS immer nötig.

£a$ fottteft $u boa) mittlertoeile toiffen.

$te neue Pflegerin erfd)ien: ein ftitteä 2Mbd)en

mit fanften braunen Slugen, ba3 fid) Margarete nannte,

unb üon bem $abd bereite am näajften Sage er*

flärte, baß e£ eine mafyre Sßerle fei, unb nod; nie*

manb i§r ba3 £aar mit fo fanfter £anb arrangiert

f>abe.

$enn fietyft Su, SonntagSftnb, fagte fie, ba3 ift

jefct für mid; bie §auptfad;c. ®u toeißt, id) bin auf

nidfjtS eitel, nur auf mein £aar, in ba£ S)u fdjon

als 3unge verliebt toarft. 3$ erinnere mid;: id; traf

$ia) einmal im 2Balbe— an einem Sonntagmorgen. —
£u fagefl unter ber großen Sanne unb träumteft —
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nrie getoötynlio). Da fyabe ia; Dia) aua) jum elften*

male ©onntaggfinb genannt, roetl Du fo ftttt unb

träumerifd) au3fa)auteft, nrie ber liebe (Sonntag felbft.

3$ tyatte Dia) langft gefe^en unb mir baä £aar auf*

geflößten, um Dir $u imponieren, unb bamit Du e3

mir nad^er lieber fledjten fottteft. Du toarft fo

^immlifa) ungefa)idt unb fyätteft ben Jtuß nid)t oer*

bicnt, ben id) Dir nad$er gab. Dann, treidle große

9Me fpielt in Deinem 9J?ärd;en 9Jfaiennaa)tS £aar!

Du t)aft mir oft gefagt, toenn id; fem üon Dir bin,

baft Du feine 9ltynung, nrie id) auäfefye, roa£ Du ba*

bura) 3U erflären uerfua)ft, baß Du mia) fo fetyr liebft.

3Jtog fein! e$ flingt toenigftenS fyübfd). Da benfe ia)

immer: toenn ia) einmal tot bin, unb Du mia) fonft

gan$ oergeffen £aft — an mein ©aar nrirft Du Dia;

toenigftenä erinnern, üftia)t toaf)r, eS fiu)lt fid) toeia)

an nrie 6eibe? Unb nun fmlte e$ einmal gegen ba3

£ia)t, ob eS ba ntdjt golbig fa)immert! 3llfo: fie tyatte

feibentt>eta)e3, golbiges £aar. SBafta!

Slber e£ fear nta)t nur il;r ttmnberöollejS £aar,

auf ba3 fie bie größte Sorgfalt t-ertoanbte mit ©ilfe

Margaretes, bie nia)t mübe trurbe, e£ balb in jtoci

präa)tige 3^Pfc ju flehten, balb in golbenen 2ÖeHcn

ausjufämmen, balb in eine fleibfame grifur 311 orbnen.

2lua) ifyr meißeS ©etoanb burfte be$ @a)mutfe£ nia)t

entbehren: einer «Spißengarnitur, einer 6a)leife, einer

S3lume. Da£ 3imTn^r felbft mußte ftetö einen feftlta>

freunblta)en 2lnblitf gemäßen, unb fo oft 3uftu3 fam,
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tyatte fie für i^n ein £äa)eln auf ben Sippen. Xaij

fie, roar er ni^t bei i&r, oft ftunbenlang meinte —
Margarete tyatte ee tyr feierlich mit $anbf#lag »er*

fpre^en müffen, e3 3ufhi<S nie ju fagen, ober aua)

nur anjubeuten. HJlargarete — ober $erle, toie

3fabel fie fietä nannte — £atte e£ mit fronen in

ben guten, braunen Stugen get^an. £er 3<*uber,

ber ^abd umflog, mar tief in tyr meines £er$ ge*

brungen, unb bie Siebe $u ityrer frönen $ranfen

mad)te ifyr ben 2)tenft, ben fie bei anberen Patienten

fo oft meä)amf$ aerric&tet tyatte, $u einer fd&merj*

lia)en Suft.

Verbarg ^)abd fo t>or 3uftu$ ifyre fronen, unb

£ätte fie ü)m um feinen $rei£ bie Quelle entberft,

au£ ber fie rMen, »ar e£ feine teure $flid)t, bie

geliebte Äranfe nid&t a^nen ju laffen, toie trauerttoll

für tf?n bie ©tunben maren, in benen er nid)t bei

ifyr fein fonnte, jumal bie langen, bangen ber Ütoa)t,

bie er, toenn er nia)t rutjeloä, bie £änbe rtngenb, in

feinem 3*mm^ auf* unb abfajritt, im SBette auf*

geftemmt fifcenb, üerroeinte. £ätte er bod) ÜDtartfye

nia)t gefragt, ob ©efafyr für 3fabet fei! ober märe

fie mitleibig genug geroefen, i&m bie füra)terlid)e 2öat;r^

&ctt ju üer^üaen! @r fonnte i^r biefe 9flttleibloftgfeit

n\d)t vergeben. Qfyr 3u ftano ^ann GCfäfyrtid) roerben,

toenn nid)t balb eine Steuerung eintritt, ^atte fie gefagt.

Unb: Qfabel l)at fo wenig Gräfte sujufe^en, barin

.liegt bie ©efatyr. — 2lber bie 33efferung mar ma)t
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eingetreten! unb tyre Gräfte fd&manben äufetyenbS £ag

für £ag! £ag für £ag mar ba$ füge ©cfi($t formaler

unb formaler gemorben, fo ba§ bie frönen 2lugen mit

ben bunflen Sftänbern fester unnatürüdj groß erf<$ienen;

bie fleinen meijjen £änbe nahmen fta? ttne Ätnber*

tyänbe au£; unb £ag für £ag, menn er fie aus

einem SBett in ba3 anbere trug, mar bie fyolbe £aft

leid)ter in feinen 2lrmen. $er ©etyeimrat, ber bod?

in ben erften £agen noa) eine gemiffe Sut)erfia;tlia)feit

jur 6a)au getragen, mia) offenbar gefüffentUc§ allen

©rflärungen au3; meinte, man müßte ba£ befte hoffen,

trofcbem ber gall in ber Xfyat ein ganj befonberer

fei, unb baj3 er nichts bagegen ^abe, e£ trietmetyr fefyr

begreiflich fänbe, menn SuftuS einen jmeiten 2lrjt $in*

sugejogen münfdje. (5r mürbe bann unbebingt $)oftor

©bewarb oorfä)lagen.

2Iber Sfabel, al$ tyr SuftuS fdjonenb bie grage

vorlegte unb fie bat, ja 5U fagen, märe e3 aud) nur

§u feiner Serutyigung, moUte nichts baoon miffen.

©ie oerftefyen eben alle nifytö, fagte fie, unb jmet

momöglia? noa) meniger als einer. $on ©bewarb

fann nun fä?on gar nia)t bie Siebe fein. 3$ fage

$>ir gelegentlich, marum. llnb übrigens, i$ meifj gar

nia)t, ma3 ber ©e^eimrat miß. 2Jltr ge^t e3 ja au&*

gejeic^net. 9?ur ein bissen langmeilig ift e& Stenn,

unter und, ^erle ift unfaßbar; aber ba§ fie amü*

fant märe, fann id) nia;t behaupten. 9Jhif$t 2)u fa)on

mieber fort, ©onntagsfinb?
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3* bin in einer Stunbe nrieber fcier.

©a$ ift eä?

©ine gan$ gleic&giltige ©eföärtsfa^e, bie afcer

boct) beforgt fein toitt.

2Clfo in einer Stunbe! 3$ n>erbe bie HRinuten

ton ber U^r abjagen.
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<J^|S mar feine gan§ gleid&giltige ©efdjäftSfaaX

bie QuftuS aus bem §aufe trieb: er hatte eine $er*

nehmung &or bem UnterfuchungSrichter $u befielen.

6etn Vornan „Tagelöhner unb $oet" mar unbean*

ftanbet burch bie geuilletonS ber 3eitungen gelaufen unb

bereits feit jmei 2Boa)en als 23uch in ben Rauben beS

$ublifumS. $)ie bis jefct erfchienenen ßritifen Ratten

ihm feine greube machen fönnen. £aS Sßerf als

ßunfttoerf ju betrauten unb ju beurteilen, mar feinem

bcr Herren eingefallen; fie Ratten eS höchftenS barauf

hin angefehen, ob eS in ben realiftifchen ßanon paffe

ober nicht unb ftch ba^in entfchieben, bajj eS feinet

megS batyin paffe. $ie lahme SemetSführung ber Ver-

urteilung mürbe SuftuS fich ^aben gefallen laffen: eS

mar barin boch menigftenS noch eine 6pur t?on äftt>e«*

tifcher ßritif. Slber eS empörte ihn, als ein ultra*

reaftionäreS 33latt eine lange 33efprea)ung brachte, in

ber t>on nichts als »on ber Senbens beS SRomanS ge*

fprod^en mürbe, meldte als eine fo t>ermerflia)e unb

gefährliche beseitet mürbe, bafc ber Slutor eS nur ber

Digitized by Google



— 316 —

9to<$iid&t ber Horben ju verbanden habe, tvenn man

n'\6)t bereits (ängft gegen üm vorgegangen fei. £)ie fo

provozierte €>taat3antoattfd)aft, bie fonft augenfchein*

lid) feine Romane la3, hatte fid; barauf hin ba£ h°d)*

gefährliche Sud) näher angefeben unb nun aflerbingS

bie 23efd;lagnahme verfügt.

(53 lvar eine fernere, materielle <Sd)äbigung für

QuftuS. 2Ran befanb fid) gerabe in ber SBeitynad&tä*

Seit; ber &erfauf ^atte fid) trog ber ungünftigen Äritifen

nicht fd)(ed)t angelaffen; mit jebem Sage ivar bie 9iaa>

frage geftiegen; ber Serleger hatte eine gmeite Auflage

in nächfte 2lu3fi<ht geftellt. STCun ivar fein 8ud) vom

SJtarfte verfchivunben. 93iS bie ©ad}e entfd)ieben mar,

fonnten 2Bod)en, e3 fonnten aber aud) 2Jtonate ver*

gehen — 9öod)en unb Sttonate, bie in ber fchnell*

lebigen $üt für ba£ S3ud) eines jungen 2tutor<8, ber

fo feft noch nicht in ber ©unpt beS ^ublifuin« ftanb,

uorau3fichtli<h töblid; fein tvürben.

Sanbor begleitete QuftuS ju ber Vernehmung, bieä*

mal in feiner @igenfd)aft als SRechtSanivalt, von ber er

jefct nur noch au$ ©efätligfeit für einen greunb ©e*

brauch machte.

Qd) ^abe e3 fommen fehen, fagte er §u QuftuS,

Q^nen fogar bie brei fdjlimmften (Stellen, bie man

nun auch glüdtia) ^erauögefunben fyat, bejeichnet.

Slber 6ie mottten nicht hören. Unb Ratten von 3hrem

©tanbpunfte recht. (£3 ift fo fd)on ein $reu$ unb

(Slenb mit unfercr ganzen Dichterei. 2lber roenn euch
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armen Teufeln nun noch verboten wirb, ju fagen, ba&

etwa« faul fei im ©taate Sänemarf, ^ört bag bissen

©pa6 &ollenb£ auf. 3hre grau roeife boch nichts t>on

ber miferablen @ef<$ic§te?

9iein, unb toirb auch ^offentlid) nie ettoa« bai?on

erfahren.

$)a3 nrirb ftch faum üermeiben laffen, trenn eine

Verurteilung erfolgt, unb nicht auf ©elb*, fonbern

auf ©efängniSffrafe erfannt toirb. 2>te Paragraphen

hunbertbreifjig unb hunberteinunbbret&tg unfereS ©traf*

gefe^bud)e§ — (Sie nriffen, ba§ ber ©taatSantoalt ju

größerer (Sicherheit beibe »or feinen 2Bagen gefpannt

^at — ftnb fehr elaftifd).

2)er ©erid&tSrat, &or bem bie Vernehmung ftattfanb,

mar bie £öfliä)feit felbft. @r entfd)ulbigte fid; beinahe,

bafj er QufhiS ha&e beläfrigen muffen, unb erlebigte

bie 6ad;e in aller gefdjäfttichen ßürje, ftch ausliefe'

lieh auf bie üorgefd&riebenen fragen befchränfenb. $)te

grage: ob er Vermögen fydbt, fonnte 3»uftu£ mit

beftem ©etoiffen verneinen, unb toar ettoaS betreten,

al3 er belehrt tourbe, ba§ bie 2Bi§begierbe be3 ©e*

rtdhteS in biefem gaHe fid; auch auf baä etmaige Ver*

mögen fetner grau ©emahlin erftrecfe. ($3 bebürfe

feiner genauen Angabe, nur ber 2lntn>ort, ob Vermögen

toorhanben fei ober nicht? Quftuä fagte, e£ fei Vcr*

mögen üorhanben.

©8 ift gut, ba& ich baran erinnert toerbe, fagte

6anbor $u Suftug, als fie ba3 ©eria)tSgebäube t)ti<
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liefjen. 2Benn id) mia? red)t erinnere, Ratten 6te ba£

23art>ermögen S^rer grau bei ÄoSmaS trüber bepo*

niert?

3a, erimberte Suftus, td) £abe babei einfad) einen

2öunfa? unb Auftrag meiner grau ausgeführt. 9)lan

batte tyr bag &au£ als gan$ befonberS fid)er em*

proben.

©alt aud) bi^ jefct allgemein bafür, fagte 6anbor;

alle Sßelt £at bei ttym betoniert. Slber fett ein paar

Sagen cirfulteren fd)limme ©erüd?te über bie Seute.

3d) möd)te jur $orftd?t raten. 3tm beften, 6ie holen

fia) ba£ ©elb nod) ^eute 9tod)mittag, bie Äaffe ift bi£

fcd)3 Ufyr auf. 2Bie ge^t e$ 3tyrer grau?

3uftu<3 Rüttelte traurig ben £opf.

3a, lieber greunb, e$ giebt in biefem öertraeften

2flenfa)enleben 2lugenbltcfe, too man nod? me^r ÜJhU

fyaben mujj al£ getoitynlidj. Unb uergeffen ©ie ba£

mit ßo3ma$ ©ruber nid)t!

2ll£ Quftus in feine 2Botynung fam, fanb er einen

ftotyrpoftbrief &on SHreftor Börner üor:

„S^en ©ie 3fc* ®epoftten bei Äo3ma3 trüber

gurütf; e3 ift fein Slugenblia* ju verlieren!"

SuftuS »erlor feinen 2lugenbli& 2113 er an bem

©ankaufe aus ber 3)rofd)fe fprang, fa£ er fld) r>on

einer aufgeregten 3Jlenge umgeben, bie fcon ber jaljl*

reid) toortyanbenen 6djufcmannfd;aft nur mit 9JHu)e ab*

gehalten würbe, in ba3 §au$ ju ftürmen. @r I)ielt

einen tym jufällig befannten Reporter an, ber fid),
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bie in feinem £afä)enbuä)e gemalten Stötten über*

lefenb, aus bem ©ebränge löfte.

2öa3 giebt c$, £err 9ttd)arbS?

©inen richtigen ©fanbal! &ab'<8 fommen fetyen!

2öaren fd&on feit einer 2Bod)e in fajlimmem Calles.

$or einer ©tunbe tyat man fxe in ityrem (Eomptoir

tot gefunben — erhoffen. $)a$ Reifet, ber jüngere

lebte nod; ein biSd&en. &aben ttyn eben naä) ber

(Spante gebraut SBon ben Depots ift alles futfd&.

Sine ÜKenge befannter tarnen bte in bie bö^fte

Slriftofratie hinauf! Sie finb boa; niä)t auä) mit rein*

gefauft?

Unb &err 9fttä)arb3 £atte fein ^otijbud^ toieber ge*

öffnet, betreffenben galleS QuftuS' dornen ju ben

anberen &u fabreiben.

SRein, fagte 3uftu8.

2)a fönnen Sie ©Ott banfen. 6$ fommt auä)

md)t ein Pfennig mieber. 2lber galten Sie miä) ntd&t

auf! 3»ä) mu& auf meine S^ebaftion.

$)er Reporter machte ein paar eilige (Schritte unb

fe^rte toieber um.

SBie roäx% £err 2trnolb? @3 mad&t fta) immer

gut für einen Sä)riftfteller, toenn er fo ein bretfng*,

fagen mir: üierjigtaufenb 3Jtarf verlieren fann. Soll

ia) nid)t bod) ^ren tarnen —
Sä) banfe roirflia).

2öie Sie motten!

£err föid&arbS lief einem toorüberflingelnben Sßferbe*
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frc&ntragen nax$ utib fcbtran^ ücb ;u ben anberen

hinauf auf ben überfüllten Zxitt.

3u &aufe angefommen, fanb 3uftu3 ben ©ebetm*

rat; ^ßerle fyattt ihn rufen laffen müffen, ba 3fa**l

in eine C^nmac^t gefallen tear, au£ ber ne ftc niät

ioieber enoetfen fonnte.

(££ n?at eine faMimme &ttaaue, fagte ber Qkfytim*

rat $u 3ufru£, toir finb für bieSmal güuflia? barüber

toeg: aber ia? mufe jefct meine Sitte unt 3u$te£ung

eines meiner flotfegen bringenb tpieberholen. 3$
fa?lage nod?mal£ in erfter Sinie ©berharb t>or.

3$ fagte bereits neultd?, bafc ich, toenn e$ benn

fein mufc, $oftor Gberharb ben SSorjug gebe, ernriberte

3ut1uS. 307 meiB aber nicht, ob er —
3a, toarum benn nicht? fagte ber ©eheimrat er«*

ftaunt. 3$ benfe, 3ie ftnb intim befreunbet?

3ujruS »>ar in bitterfter Verlegenheit. ©r füllte,

baß ber ©eheimrat SfabelS Steigerung, ßberharb $u

fonfuftteren, nicht fcerfiefyen fonnte; unb bod) ^atte ne

neulich benfelben 33orfd)lag fo fdjarf jurücfgenriefen

unb aus bem ©runbe ihrer 3urücfn)eifung ihm gegen-

über faum ein Geheimnis gemalt. 2luf ber anberen

Seite ^atte er ein fo unbebingteS 3utrauen 5U oe5

$reunbe£ Äunft, unb bafe tyix eine äufjerfie ©efahr

torlag, tüte hätte er fi<$ je|t noch bagegen toerfd^Iiefecn

fönnen? £ter mußten alle fonftigen Sebenfen fchtoeigen,

unb bie (Stferfucht gar toäre bie offenbare ®rbärmlid)feit

getoefen. (53 toürbe eben auf 3fabel anfommen.

Digitized by Google



— 321 —

$)aS Severe fagte er bem ©ehetmrat, fich bie 3Jlög*

lichfeit eines 9tiidjugeS ju ftchern, uttb mar nicht menig

erjitaunt, als biefer antwortete:

Qch habe bereits mit 3$rer grau ©emahlin ge*

fprochen; fie tft völlig einoerftanben.

3$ bin es auch, fagte 3fabel, alS^ufhiS bann an ihrem

SBette fafj, obgleich baS ©ange auf eine SBichtigthuerei

beS ©eheimratS hinausläuft. $aS bissen Ohnmacht!

3$ ^abe hunbertmal in meinem Seben fdjmerere Dhn*

matten gehabt! 2llfo fahre §u Gsber^arb, für einen

33rief ijt bie 6a$e ju belifat, unb fage ihm, mte es

fteht, unb bafe ich eingewilligt habe. 9Jcögltchermeife

macht ja noch @bith einen (Strich burch bie Rechnung,

obgleich ich c# glaube, ba fie mittlermeile jur

Vernunft gefommen fein mujj.

3uftuS fuhr ben langen 2Beg ju (Sberharb unb

liefe fich, ba ber greunb auf ber ^rarjS mar, bei

©bith melben, bie ihn fofort empfing.

3Ketn Wlann mirb ftcher noch heute kommen, fagte

(Sbith- ©r hat fich, offen geftanben, fchon gemunbert,

bafj ihr nicht längft ju ihm gefchicft habt 2luch i#

mar fchon ein paarmal auf bem ©prunge, aberßber*

harb hat mi<$ immer jurücfgehalten: in biefem 2Uigen*

blicfe fei 9iuhe toor allem nötig. SBenn ich Mbfi meiner

lieben Sfabel in irgenb einer SBeife toon 9cufcen fein

fann — ©ie miffen, bafe mir nichts eine größere greube

bereiten mürbe.

$ie fchöne grau mar fo bemegt, trofcbem Tie fta)

Spie tragen, SonntagSltnb. HI. 21
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augenfd&einlid) bemühte, möglkbft rul?ig ju fprexfcen

— 3nfhxs buxd)\dauerte e£. 23enn plc$licb aße£

Sdjtoere r»ergejfen n>ar, was biefe gan$e Jtrif^n

itynen gelegen, To gab es bafür boa) nur eine febred**

lia?e ©rflärung. (rr banfte gbitb mit mübfam beroor*

geftotterten SBorten unb madSte iid) trieber auf ben

2öeg — bieSmal ju Qvt. (rr rebete fid} ein, er muffe

i^ren ©atten in 3fabel3 $erraögenSfaa?e um $at

fragen; aber er mollte nia)t3, als ttd? 2roft bei ber

Jreunbin fud>en — toenn fie toelcben baue.

3a) befd)toöre £id), fagte er, belüge mid), roenn eS

fein muß! 3d) fann bie ©atyr^eit nid)t ^ören, fte

roürbe mia) roabnftnnig ntaa)en, fte maa)t mid? roatyn*

finnig. 3)iefe gefpielte 9tuf>e (£bitI)S, rodfjrenb i^r auf

bem ©eua)te gefabrieben ftanb, ba§ fie alles, bafj fie

bog Sa)ümmjte roeij$! Sage mir, ba§ 3fabel nia?t

fterben mu§!

©t>e t>atte if>n auSreben lajfen, ofme ifm einmal

$u unterbrechen, unb nur ein paarmal befdjnridjtigenb

ben Äopf gefdjüttelt, mä^renb fte feine ^ctfee §anb

in i^ren beiben §änben fydt. 9fun ernuberte fte:

3d) brause 2)ir bie 33afjrbeit nid)t ju Derbeim*

liefen, benn id? n>ei§ fie ntd}t. 2BaS idj roeife — t>on

(Sbitty, bie eS natürlich roieber ton u)rem 9Jtonne fyat,

— fann ia) £ir fagen: 3fabelS ^att ift bebenflia), aber

nia)t hoffnungslos; eS finb fd)on fd)it>erere gätte glücf *

lieh »erlaufen, 2)aran müfjen mir vorläufig fefthalten.

2>aS anbere liegt im Sd&o&e ber ©ötter. 28oHen fte
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uns $erfd?mettern — n>er fann e8 $mbcrn? 6ie ftnb

fiärfer als nur. " 216er, QuituS, benfe aud? an baS

^orajifd^e: 2Benn baS (£rbenrunb jufammenfrad^t,

toerben bie krümmer einen gurd&tlofen treffen. £)a£

ift bod) nur ein SBilb bafür, bafe in uns ettoaS lebt,

baS feine 2Jtoa?t ber ©ötter treffen unb jerjlören

fann: ber ©taube an ein £>ödifteS, an eine ^ßfUcfyt, bie

toir erfüllen muffen, eS gefd?etye, traS aud) gefdjetye.

3)u bift bein ßeben lang biefer pflid&ttreue ÜDtenfd? ge*

toefen unb hrirft es bleiben. §ier ift für mid& ber

rubenbe $unft in bem 2ötrbel, in betn $u jefct um*

getrieben toirft, unb mir alle mit $)ir. Stenn baS

toei&t 5)u, 3uftuS, nne treu nrir alle ju £)ir galten,

toenn aua) in lefetcr 3eit unfere alte Harmonie ein

toenig getrübt fd&einen mag. §aft $u ben ©rief meines

ÜDtonneS erhalten?

3a, Tagte QufruS; er fam ju fpät. <5S ifl alles

verloren.

Um §immelStoilIen! rief @t>e.

2BaS ift jefct nod) baran gelegen? murmelte QufruS.

Qn biefem 9lugenblicfe trat §err ßörner in baS

3immer. 2luf feinem fonfi fo ruhigen ©eftd)t lag

eine tiefe SBerftörung.

3ft eS benn roa^r? rief ifym @t?e entgegen.

2öaS? erroiberte er.

2öie $u fragen fannft! fagte @t>e fcorttmrfSüolI

mit einem fa;netten ©eitenblitf auf QuftuS, ber, tote

abmefenb, bafafc.

21*
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&err Börner futyr fid^ mit ber &anö über bie

©tirn.

^erjeityung! fagte er; e£ ge£t fyeute affe3 brunter

unb brüber. 2öäre iö) nic&t bie ganje 28o$e t»erreifl

getoefen, id& \)ättt Quftuä früher toarnen fönnen. 60

erfuhr id& alles erft fyeute auf ber SBörfe. SeftimmteS

lä&t fi<$ nod) nidjt lagen: faum eine ©tunbe t>or ber

Äataftroptye \)at ein £err ton ©Iben, ber aud& getoarnt

toorben toar, fein fetyr bebeutenbeS $)epot gurücf**

»erlangt unb erhalten, -äflöglid&ertoeife ift e3 baS legte

gemefen, mögltd&eraeife ift no$ metyr ba — man mu&

e£ eben abwarten, gür ben Slugenblicf ift nid&tS ju

ttyun.

£err Börner fpra<$ gegen feine ©etoofyntyett fo

unbeftimmt, fo jerftreut — @üe blicfte u)n »oder

^ertrunberung unb Sorge an, bie fidjj bi£ jur 2lngft

fteigerte. SBar, toctyrenb 3uftu$ t>on feinem §aufe

abmefenb fear, eingetreten, ma$ fie, toa3 alle greunbe

fürchteten? fear Sfabel tot?

S)u bift nidjt auf bem ftüdfoege bei QuftuS t)or*

gefahren? fragte fie, ityre Äraft jufammennefymenb.

9tein, ertuiberte er; toarum?

@t?e atmete auf. SDaS mar e£ alfo nid&t —
©Ott fei $anf!

3n ber greube ifyreS £er$cn£ unb jugleicfy in ber

gur$t, 3uftu8 fönne in ityren ©ebanfen gelefen fyaben,

fragte fie, ba3 ©efprädf) auf etfoaS anbereä §u bringen,

fdt)nett toetter:
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$)ie 93örfe toar mo^l infolgebeffen fetyr erregt?

Snfolgebeffen? ernriberte §err Äömer; mä)t be*

fonberS — man tyatte e£ fommen fefyen. Aber fie

fear aflerbing« fetyr erregt — fefyr.
—

@r fömieg einen Moment unb bann:

3<$ trollte SuftuS bamit üerfdjonen; aber er nrirb

e3 ja bod? fofort erfahren — 2lrmanb£ grau ift beute

borgen im SBannfee ertrunfen — beim ©ä)littf<$uty*

laufen. — Sftetyberger, ber ja in Söannfee too^nt, braute

e3 mit auf bie 23örfe — er fyat bie Seid^e fetbft ge*

fe^en — üielmefyr: tjt babei getoefen, al$ man fte

^erauSjog — bidjt üor feinem ©arten — au$ einem

ßod), ba3 bie gifdjer im (5t3 genauen Ratten — e3

tyaben große ©teblötfe ringS tyerum geflanben — e3

tfi unbegreiflich —
60 ^at fie fidj ertränft! rief QufruS.

2flan nimmt eS allgemein an; fu^r £err Börner

fort
;
obgleich in lejjter $t\t — toenigfienä nad) au&en—

ba3 SBertyältniS leiblid) faxten. Aber meldte £)ame

läuft be3 9Korgen3 um ad?t U^r, wo e3 beinahe nod)

bunfel ift, <5a)littfd)u$ — mutterfeelenaHein — nodj

baju eine Anfängerin, fagte föetyberger, ber fie ein

paarmal fyat laufen fe^en — fie fyat faum auf ben

<Sä)littf<$uf>en ftetyen fönnen. 2)aju bie ©töblötfe,

toenn fie aud; freilid) notorifd) fe^r furjfid)tig —
Um ©otteStmUen, $öre auf! id) fann e£ nid)t me^r

työren! rief @t>e mit einer §eftigfeit, bie ifyren ©atten

erfd)recfte. 3uftuS, ber bereits, tpä^renb &err Börner
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noa; fpraa), aufgeftanben mar unb feinen £ut ge*

nommen tyatte, murmelte ein paar faum öerftänbliaje

2lbfa)ieb£morte unb ging.

2öie fonnteft Xu e3 in feiner ©egentoart fagen?

rief ©t>e, als fta) bie $£ür hinter tym gefa)loffen.

3ft benn fein ©emüt niajt fa)on üerbüftert genug?

Silber er mufete e£ ja boa) erfahren, fobalb er auf

bie Strafje fam! Unb bann badete ia), e£ mürbe i^n

auf anbere ©ebanfen bringen.

©o mufe ia) fagen, 2)u tyaft eine fonberbare 2lrt,

bie £eute auf anbere ©ebanfen ju bringen.

@t?e tyatte ba£ *>erlajfen, biej^ür unfanft

hinter fid) fajliefjenb. 3#r ©atte ftarrte $r verblüfft

naa). 3n bem £on ^atte fte noa) nie mit tym ge*

fproa;en, £atte er fte noa) nie $u jemanb fprea)en

^ören.
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§au3 öerlaffen, fear ©bewarb jurücfgefe^rt. (Sbitfy tyatte

mit bem Üföittagäeffen, beffcn 6tunbc bereits vorüber

tr>ar, auf ityn gekartet. 6ie fagte ifym, bajj QuftuS

ba getoefen fei unb in toelä;er 2Ibftdjt, unb bafc e3

bieSmal Sfabel felbft fei, bie fein kommen toünfaje.

$>u fte^ft, fa^lofj Tie; iä) fann aua) gro&mütig fein,

toenn £u aud? baran jtoeifelft.

(sberfjarb fagte, er fyabe nie baran gejtoeifelt; aber

in feinem Qnnern fanb er bie ©ro&mut nidjt fo ab*

fonberlia?: er ^atte auf einen ausfertigen SBertdjt,

ben ifym ber ©etyeimrat fd)on t)or mehreren £agen

t»on 3fabel£ 3uf*anb gemalt, (Sbitty gefagt, ba& Sfabel

fterben toerbe. <£r toürbe e£ für großmütiger gehalten

tyaben, tr>enn fie itym baS SDlütagSeffen erfpart tyätte,

üon bem er nur mit 9Rüfye einen 33iffen hinunter

toürgen fonnte. ftennoa) braute er e3 fertig, mä)

ber g^a^tjeit §um Äaffee noa) bie geroofmte Zigarre

ju raud)en unb bie Slinber fommen 3U laffen, bie er
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alles ^eute nur toie bura) einen 5lebel: unb n>as er

jagte, trar ifyra, als fpräd)e ein anberer ocn Tingen.

an benen er nid)t bae mtnbeue 3nterejfe ^atte. *>ie

3eit, bis ber Tiener fam, $u melben, baB ber Sagen

r-orgefa^ren fei bünfte tym eine @n>igfeit.

(?nblid) fara ber SRann.

ßber^arb reifte bie &rme.

3a) bin üerteufelt mübe, fagte er, aber ia) fprecbe

ben ©efjeimrat £eute Stbenb in ber mebi$inifa)en ©e*

i'eUfd)aft, unb er ©irb ju nrijten tounfa^en, toas td)

gefunben tyabe. 3$ ntutj leiber auf ba$ 8a)limmfte

gefaßt fein.

©r füßte (5bit£ auf bie Stirn; fte blicfte ifmt, als

er aus bem 3tmmer ging, mit bürgeren klugen nad).

Gr liebt fte rafenb, fprad) fie bei ftd); aber fann

man fie anbers lieben? 3a) — mein ©Ott, tme fcdrte

ta) benfen fönnen, e£ mürbe je eine ©tunbe fommen,

too id) tfjren 2ob timnfd)te. Ter :£ob ttrirb nid)t£

beffer maa)en. 23er fte einmal geliebt tyat, liebt jie

über bas ©rab hinaus. Qd) glaubte, bafe id) @ett>alt

tyabe über bie Männer! 3a) fannte meine 9Jletjterin

nia)t.

Unb bie fd)öne grau toarf fid) auf ba£ ©opfya unb

toeinte, ba£ ©efid)t in bie Riffen gebrücft, brennenbe,

ücrjroeifelte ^ränen um i^r ©lütf, ba£ fte fo fcft su

galten geglaubt tyatte, unb ba£ fie nun auf immer

verloren fa^.
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©bewarb fanb, als er in QuftuS' SBotynung an*

fam, 9Jtort$e.

$>ie Slngftfcene fyeute Vormittag, alä fie bic geliebte

Äranfe unter i^ren §änben fterben ju fetyen glaubte,

tyatte bie fa)n>aa;lid)e Margarete fo angegriffen, bafe

fie \iä) für ben 2lugenbli<f ju unrootyl füllte, tyreS

2lmteS roeiter »alten ju fönnen unb Sfabel gefragt

fyatte, ob fie ju 5Jlartbe fanden bürfe, üon ber fie

roiffe, bafe fie fyeute ju fyaben fei? Qfabel fyatte uad?

einigem Sträuben eingewilligt unb tfyre $erle' ent*

laffen mit einem 5luffe, unb nad)bem fie ityr baS 58er"

fpred&en abgenommen, tuieber au fommen, jobalb fie

fia) ^inreiajenb gefrdftigt glaube.

3n bem Slugenblide trat 9Jtortye ein; Sfabel em*

pfing fie freunblid).

3a) mu& $)ir f$on nrieber läftig faden, fagte ue.

Slber toarum tyaft SDu and) fein Sßunber an mir w
fyan, mie an Äomteffe 6ibplle? Qft e3 benn n>af)r,

bafe fie nrieber orbentlid) gelten fann?

6ie fann getyen, trenn audfc müljfam, errotberte

9Jtarttye, an Jabels £ager befd)äfrigt.

©laubfit 2)u
; bafe i^re Eräftc fie bte $u mir tragen ?

fragte Qfabel meiter.

SBarum? möd?teft £>u fie fefyen?

3ld) ja, fagte Sfabel; e3 ift mein inniger 9Bunfa>.

SBirft 2)u Tie in biefen Sagen fprea)en?

3<*.
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ba^Moagen nad) unb fd)mang ftd^ gu ben anbeten

hinauf auf ben überfüllten Xxitt

3u &aufe angefommen, fanb Qufruä ben ©e^eim'

rat; Sßerle tyatte t^n rufen (äffen müffen, ba Qfabel

in eine O^nmaa^t gefallen toar, au« ber fie fie nia)t

toieber ertoetfen fonnte.

(£« toar eine fdjltmme 3lttaque, fagte ber ©e^eim*

rat ju Sufni«, toir finb für bie«mal glücflia? barüber

toeg; aber iö) mufe jefct meine Sitte um Sujie^ung

eine« meiner Kollegen bringenb mieber^olen. 3$
fd)lage normal« in erfter £inie ©bewarb i>or.

3$ fagte bereit« neulid), bajs id), toenn e« benn

fein mufc, $>oftor ©bewarb ben Vorjug gebe, erttriberte

3uflu«. 3<$ tr»et§ aber nia)t, ob er —
3a, toarum benn nid)t? fagte ber ©etyeimrat er*

fiaunt. 3$ benfe, ©ie finb intim befreunbet?

3uftu« mar in bitterfter Verlegenheit. @r füllte,

bafc ber ©eheimrat Sfabel« Steigerung, ©bewarb ju

fonfultieren, nid)t toerfte^en fonnte; unb bod? ^atte fie

neultd) benfelben 93orfd)lag fo f<$arf gurücfgennefen

unb au« bem ©runbe ihrer 3urü<ftt)eifung ihm gegen-

über faum ein ©eheimni« gemalt. 2luf ber anberen

(Seite ^atte er ein fo unbebingte« 3utTauen äu bt$

greunbe« $unft, unb ba§ tytx eine äufeerfie ©efahr

vorlag, toie ^ätte er ftd; jefct nod) bagegen toerfd^liefeen

fönnen? ^iermufiten äße fonftigen SBebenfen fdjtoeigen,

unb bie (Stferfucfct gar toä're bie offenbare (Srbärmlichfeit

getoefen. @« toürbe eben auf 3\aM anfommen.
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25a3 Schere fagte er bcm ©e^eimrat, ftd^ bie 3Jlög<*

lifyUit eines 9fäicfyugeg ju ftd&ern, unb toar nityt menig

erftaunt, als biefer antwortete

:

3$ £abe bereit« mit Qfyrer grau ©ematylin ge*

fproc^en; fie ift ööUig einüerftonben.

3$ bin eS au<$, fagteQfabel, atSQuftuS bann an ifyrem

$ette faft, obgleich ba3 ©anje auf eine SBtd&tigttyuerei

be£ ©e^eimratS hinausläuft. ®a3 bissen Dtynma<$t!

3<$ fyabe ^unbertmal in meinem Seben fd&merere D^n*

matten gehabt! Sllfo fafyre ju ©bewarb, für einen

33rief ift bie 6a$e ju beltfat, unb fage tym, roie e£

fte^t, unb bajj i$ eingewilligt fyabe. ÜJiöglid&ertpeife

ma<$t ja noc§ @bitty einen @tri$ bur<$ bie 9ie<$nung,

obgleich id& e£ nid&t glaube, ba fie mittlerweile jur

Vernunft gekommen fein mufj.

3uftu3 fu^r ben langen 2Beg ju ©bewarb unb

liefe fi$, ba ber greunb auf ber *ßrartö war, bei

(Sbitty melben, bie tfyn fofort empfing.

9Jlein 3Jtonn wirb fi<$er no<$ fyeute fommen, fagte

@bit£. <£r f>at ftc$, offen geftanben, fd&on gewunbert,

bafc ityr ni<$t längft $u ü)m gefd&idft ^abt 2lu<$ i#

war fd^on ein paarmal auf bem «Sprunge, aberßber*

tyarb fyat mi<$ immer jurüdge^alten: in biefem 2lugen*

blicfe fei 9iuf>e t>or allem nötig. SBenn t$ felbft meiner

lieben Sfabel in irgenb einer Söeife toon sftufcen fein

fann — 6ie nriffen, bafe mir nid&tä eine größere greube

bereiten würbe.

$te fd&öne grau war fo bewegt, trofcbem ftc ficfc

(Spieifcaaett, €onntaa«tinb. III. 21
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augenfd)einlid) bemühte, möglia)ft rufyig au fprea)en

— 3ufhi3 bura)fa)auerte e3. 2öenn plöfclid) alles

6d)mere t>ergeffen mar, mag btefe ganje $tit smifd)en

itynen gelegen, fo gab e3 bafür boa) nur eine fd^redf«*

lidje ßrflärung. (Sr banfte ©bity mit müfyfam benoor*

geftotterten 2Borten unb machte ftd; mieber auf ben

2Beg — bieSmal ^u @oe. ®r rebete fta) ein, er müffe

ityxtn ©atten in Sfabe^ . $ermögen£faa)e um 5Hat

fragen; aber er mollte nia)t$, als jia) £roft bei ber

greunbin fua)en — menn fie meldten ^atte.

3a; befa)möre 2)id), fagte er, belüge mtd), menn e$

fein mufj! 3$ fann bie Sßabr^eit nta)t fyören, fie

mürbe mia) ma^nfinnig maa)en, fie maa)t mid) ma^n*

finnig. 2)iefe gefptette 9ftube (SbitfyS, mäfyrenb i&r auf

bem ©efidjte gefdjrieben ftanb, ba& fie alles, bafj fie

ba£ <5a)limmfte mein! Sage mir, bafe Sfabel nia)t

fterben mufj!

@oe fjatte ifyn auSreben (äffen, oljme ifyn einmal

ju unterbrea)en, unb nur ein paarmal befd)mid)ttgenb

ben ßopf gefd)üttelt, mä^renb fie feine Reifte §anb

in tbren beiben £änben ^ielt. 9tun ermiberte fie:

3a) brause 3)ir bie 2Ba^rt>eit ntd)t nu üerbeim*

ltdjen, benn ia) meijj fie nid)t. 2öa£ id; metfj — t>on

(£bitb, bie e3 natürlich mieber üon i^rem Sftanne fyat,

— fann id) $ir fagen: 3fabel3 ^aff ift bebenflta), aber

nia)t hoffnungslos; e3 finb fa)on fdjmerere gäHe glütf*

Ha) verlaufen. $>aran müffen mir vorläufig feft^alten.

£>a£ anbere liegt im ©d&ofce ber ©ötter. 33ollen fie
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uns jerf^mcttcm — roer fann eS ^tnbem? @ie ftnb

ftärfer als nur.
'

2t&er, QuftuS, benfe aud? an baS

$orajifd)e: 2Bcnn baS ©rbenrunb 3ufammenfrad)t,

roerben bie krümmer einen gura)tlofen treffen. $)a£

ift bod) nur ein 2Mlb bafür, bafc in uns etwas lebt,

baS feine 9Waa)t ber ©ötter treffen unb jerftören

fann: ber ©laube an ein £öd?fteS, an eine ^ßfltd)t, bie

roir erfüllen müffen, eS gefd&e£e, roaS auä) gefd)efye.

$u bifi bein Seben lang biefer pflichttreue 9flenfd) ge*

toefen unb nrirft eS bleiben. £ier ift für mid? ber

ru&enbe Sßunft in bem Söirbel, in bem $u jefct um*

getrieben wirft, unb roir alle mit $)ir. ®enn baS

roeifjt $)u, QuftuS, wie treu roir alle ju 2)ir galten,

roenn aud) in lefcter &tit unfere alte Harmonie ein

roenig getrübt fdjeinen mag. §aft ®u ben ©rief meinet

3JtonneS erhalten?

3<*/ fagte 3uftu3; er fam $u fpät. @S ift alles

verloren.

Um §immelSroitten! rief @üe.

SßaS ift jefct nod; baran gelegen? murmelte QuftuS.

3n biefem Slugenbltde trat §err Äömer in ba3

3immer. 2luf feinem fonft fo ruhigen ©en$t lag

eine tiefe SBerftörung.

3ft eS benn roa^r? rief i$m @t>e entgegen.

2öaS? erroiberte er.

SBie $>u fragen fannft! fagte @t?e t>orrourfSt>ott

mit einem fa;netten Seitenblicf auf QuftuS, ber, wie

abroefenb, bafafe.

21*
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§err Börner fufyr ftd; mit ber &anö über bie

(Stirn.

Sterjetyung! fagte er; e£ getyt ^eute atte^ brunter

unb brüber. 2ßäre iä) nid&t bie ganje 2öoä)e oerreift

getoefen, xö) fyätte QuftuS früher toarnen fönnen. 60

erfuhr tä) alles erft fyeute auf ber 23örfe. 23efttmmte3

läßt fid^ noa; nidjt fagen: faum eine Stunbe öor ber

Äataftroptye fyat ein £err r-on ©Iben, ber au$ getarnt

korben fear, fein fefyr bebeutenbeS 2)epot gurücf'

»erlangt unb erhalten. 9Jtögliä)ertoeife ift e8 baS le§te

getoefen, möglidjertoeife ift nod) me$r ba — man muß

eS eben abtoarten. gür ben 2lugenblicf ift nid;tö ju

t^un.

§err Börner fpraä) gegen feine ©etool)ntyeit fo

unbeftimmt, fo jerjtreut — @oe blicfte u;n »oder

^ertounberung unb Sorge an, bie fiä) bis jur Slngft

fteigerte. 2Bar, loätyrenb 3uftu§ ton feinem §aufe

abtoefenb fear, eingetreten, trag fie, toaä alle greunbe

fürchteten? fear Sfabel tot?

SDu bift ni<$t auf bem föücftoege bei QuftuS toor*

gefahren? fragte fie, ifyre $raft jufammennetymenb.

9ktn, ermiberte er; toarum?

@t»e atmete auf. $a$ mar e3 alfo nidjt —
©Ott fei £>anf!

3n ber greube ifjreS £erjen£ unb jugleid) in ber

gurä)t, SuftuS fönne in ifyren ©ebanfen gelefen fyaben,

fragte fie, ba3 ©efpräa; auf ettoaS anbereS ju bringen,

fct)neU meiter:
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Die 33örfe mar toohl infolgebeffen fehr erregt?

3nfolgebeffen? ernriberte §err Äörner; nicht be*

fonberS — man ^atte e£ fommen fehen. Aber fie

mar allerbingS fehr erregt — fehr.
—

(£r fd&nneg einen Moment unb bann:

3$ tpottte SuftuS bamtt fcerfebonen; aber er trirb

eS ja bo<h fofort erfahren — ArmanbS grau ijt beute

SRorgen im SBannfee ertrunfen — beim @<$ltttf<$u^

laufen. — Dfetyberger, ber ja in SBannfee toohnt, brachte

e£ mit auf bie 33örfe — er bat bie Seiche felbft ge*

fehen — vielmehr: ift babei geroefen, als man fie

herauSpg — bt<ht toor feinem ©arten — au£ einem

So<h, ba£ bie gif$er ins (SiS genauen bitten — e$

haben gro&e ßteblöcfe rtngS tymm geftanben — e£

ift unbegreiflich —
So hat Tie ft<h ertränft! rief 3uftuS.

Wlan nimmt e£ allgemein an; fuhr §err Börner

fort
;
obgleich in lefcter 3*it — toenigfltenS nach aufjen—

ba$ Verhältnis leiblich fchien. Aber meldte $)ame

läuft be£ Borgens um acht Uhr, roo e£ beinahe noch

bunfel ift, Scblütfchuh — mutterfeelenattein — noch

baju eine Anfängerin, fagte Sftehberger, ber fie ein

paarmal fyat laufen fehen — fie fyat ^um auf &en

©chlittfchuhen ftehen fönnen. S)aju bie Gisblöcfe,

toenn fie auch freilich notorifch fehr rurafic^tig —
Um ©ottesmitten, ^öre auf! ich fonn e# ™fy me^r

hören! rief ßwe mit einer §efttgfett, bie ihren ©atten

erfchreefte. QuftuS, ber bereits, toäbrenb §err Börner
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no$ fprac$, aufgejtanben mar unb feinen $ut ge*

nommen £atte, murmelte ein paar faum üerftänbltc^e

&6fc£ieb£toorte unb ging.

2öie fonnteft $u e£ in feiner ®egentoart fagen?

rief <5r>e, als fty bie %\)üx hinter i$m gef^loffen.

3ft benn fein ®emüt ni^t fdjon oerbüfiert genug?

2töer er mußte e£ ja bo<$ erfahren, fobalb er auf

bie Strafte fam! Unb bann badete xö), e£ mürbe ii)n

auf anbere ©ebanfen bringen.

<5o mufe iö) fagen, $>u &aft eine fonberbare %xt,

bie £eute auf anbere ©ebanfen ju bringen.

&ot tyatte ba£ 3immer &ttfoffen, biei^ür unfanft

hinter fd&lie&enb. 3ftr ©atte ftorrte ü)r verblüfft

nac&. 3^ ^*>n tyatte fie noä) nie mit ii)m ge-

fproctyen, £atte er fie no<$ nie ju jemanb fprecfyen

^ören.
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§au3 fcerlaffen, fear (Sber^arb jurütfgefe^rt. ©btt^atte

mit bem 9Jlittag3effen, beffen 6tunbe bereite vorüber

toar, auf ifyn gekartet. @ie fagte ifym, bafj QuftuS

ba getoefen fei unb in toeläjer 2lbfidjt, unb bafj e3

bieämal Sfabcl felbft fei, bic fein kommen toünfa^e.

$u ftetyft, fa}lo§ fte; iaj fann aua) gro&mütig fein,

toenn $>u auä? baran jtoetfelft.

(sberfyarb fagte, er fyabe nie baran ge$n)etfelt; aber

in feinem Qnnern fanb er bie ©ro&mut niä;t fo ab"

fonberlia): er l)atte auf einen au3füf>rltd&en 33eri#t,

ben tfym ber ©efyeimrat f<$on üor mehreren Xagen

t»on 3>Wbel£ 3#an^ flemaa;t, ©bitty gefagt, ba§ Qfabel

fterben trerbe. @r mürbe e£ für großmütiger gehalten

^aben, trenn fie itym baS 2Rittag3effcn erfpart tyätte,

t>on bem er nur mit üttüfye einen SBiffen hinunter

toürgen fonnte. $ennoa) braute er e3 fertig, na$

ber SHa^eit jum Äaffee nod? bie gemeinte Zigarre

ju raupen unb bie ßinber fommen ju (äffen, bie er
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faft nur §u biefer ©tunbe faty. 216er er fa$ fie unb

alles fyeute nur tote bura) einen Diebel; unb tt>a$ er

fagte, toar u)m, als fpräd&e ein anberer Don fingen,

an benen er ntd&t baS minbefte Qntereffe tyatte. Sie

3ett, bis ber Liener tarn, ju melben, ba& ber Söagen

ttorgefatyren fei, bünfte tfym eine ©roigfeit.

Grnbltd) fam ber 9Jtonn.

@bewarb retfte bie 2lrme.

3a) bin üerteufelt mübe, fagte er, aber id) fpred;e

ben ©e^eimrat fyeute Slbenb in ber mebijmtfd)en ©e*

fettfa)aft, unb er roirb ju roiffen roünfa;en, toaS id)

gefunben fyabe. 3$ mu§ (eiber auf ba£ ©a)limmfte

gefaßt fein.

©r fügte ©bitfj auf bie 6tim; fie blicfte il?m, als

er au§ bem 3iwter ging, mit büfteren 2Iugen nad).

(Sr liebt fie rafenb, fprad) fie bei fid); aber fann

man fie anberS lieben? 3$ — mein ©Ott, tüte tyätte

ia) benfen tonnen, eS tüürbe je eine ©tunbe fommen,

m ia) ifyren £ob toünfa)te. $)er £ob toirb nid)t£

beffer machen. 2öer fie einmal geliebt fyat, liebt fie

über baS ©rab tytnauS. Qd) glaubte, bafj id) ©etralt

fyabe über bie Männer! 3$ kannte meine 9Jteifterin

nia)t.

Unb bie fd)öne grau toarf ftd) auf ba£ ©oplja unb

toeinte, baS ©efid)t in bie Äiffen gebrütft, brenncnbe,

fcerjtoeifelte tränen um i^r ©lütf, ba£ fie fo feft ju

galten geglaubt fyatte, unb ba£ fie nun auf immer

verloren fafj.
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©bewarb fanb, als er in ^uftuS' 28otynung an*

tarn, 9Jtorttye.

S)ie Stngftfcene fyeute Vormittag, alä ftc bie geliebte

Äranfe unter ifyren §änben fterben ju fefyen glaubte,

fyatte bie f$n>äc&li$e Margarete fo angegriffen, ba&

fie fi<$ für ben Slugenblid ju umt-otyl füllte, ityres

2lmte3 weiter malten ju fönnen unb Sfabel gefragt

I?atte, ob fie §u 9Jiart^e föttfen bürfe, x>on ber fie

nriffe, bafi fie tyeute $u fyaben fei? Qfabel fyatte naö)

einigem Sträuben eingewilligt unb ifyre $erle 4

ent*

laffen mit einem 5tuffe, unb nadjbem fie ifyr ba£ 58er"

fpre^en abgenommen, nueber $u fommen, fobalb fie

ftdj $tnrei$enb gefräftigt glaube.

Qn bem 2lugenblicfe trat 2ftartl)e ein; Sfabel em*

pfing fie freunblicfy.

3$ mu6 SDir fd?on tüieber läftig fallen, fagte ue.

Slber warum tyaft SDu au$ fein Sßunber an mir ge*

tl?an, nrie an $omteffe ©tbölle? 3ft e£ benn watyr,

ba& fie wieber orbentli$ gefyen fann?

6ie fann getyen, wenn au$ mütifam, erwiberte

3Jiarttye, an QfabelS Sager befd&äftigt.

©laubft 3)11, bafj i^re Gräfte fie bte ju mir tragen ?

fragte 3fabel weiter.

Söarum? möd&teft £u fie fefyen?

2l<$ ja, fagte Qfabel; e3 ift mein inniger $Bunfc£.

Sföirft 2)u flc in biefen Tagen fprcdjen?

3a.
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C, bitte, bitte, fog" C5 ibr cann! (rä irüroe mir

eine ic gretje Jreube fein. Silin Tu?

©eirii 3tf*r bitte, i'rriä je|t niebt mebr! ttriebricfc

ia^re mir. cafc 3unu* 5U (rberbare gefabren feL

$knn er femmt, mußt Tu cod> triefcer frred)eiL

od) roeiß nid)t, iro ^unu* nur fo lange bleibt.

Gr rennte längü n?ieeer ^ier fein.

Qx bleibt ^ctrtB ni<bt länger aus, aLS nötig ift

3£ie ge>dnri*t Tu bin! (rs in, al* cb unter Temen
öäncen neb alles ren felber madne. Ü5?ie bin Tu
eigentii* am Die 3^ee gefommen, Äranfenrflegerin

ju leereen?

3<b fr-ürte i>a* Talent öa^u in mir.

3Eir oeuebi, ee in ein fo fcbircrer Seruf.

(rs giebt letztere: aber aueb er bat fein ©ute£:

eine Äranfenpfagerin carf nirtt an iid) felber oenfen.

Tos üüäed)en erfebien an ber Tbür, $u melben,

oa§ £ efter (rber^are ea fei.

Sitte, rubre ibn herauf, 3ttartfce, fagte 3fabeL (§t

in ja nod) nie Iner getrefen.

3J?art£e trar gegangen. Ofabel griff nad} einem
§ancfpiegel , ber auf Dem Dtocbttifcbe neben i£r lag.

Jn cem ©emad)e ^errfdne bereite balbes Tunfei; fic

fonnte tyre 3üge niefct mebr genau unterfdbeioen.

©05 fie fa&, rcar faum mein* aU ein toeiBcS Cool
mit jmei großen, bunflen, matt fctytmmernben Stetten.

©enn mi* fo fäfo murmelte fie, ia> glaube,

fie mürbe beruhigt fein.
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ÜJtartfye traf ©bewarb unten im «Salon, too er an

ben glügel gelernt ftanb, fä)toer atmenb, toie jemanb,

ber einen eiligen Sauf gemalt fyxt. @r erfannte fie

erft, als fie an ihn herangetreten mar, ihm bie £anb

ju reiben, unb richtete fia) jäh auf.

Sie ^ier, 3J?art£e?

•Jtur jur Slu^hilfe; Margarete mar mit ihren

Gräften ju ©nbe. 3$ benfe, fie mirb morgen mieber

fommen.

©ie barf nia)t mieber fommen; Sie müffen bleiben;

ich merbe barauf befielen.

%fy\m <Sie e3 nicht ! e3 mürbe fflntn nichts h elfen

:

fte mag mich nicht um ftd) haben. SBarum fte in

ihren legten ©tunben quälen?

©ie barf nicht fterben!

Um Garthe« SJtunb juefte e& 2öar baS berfelbe

3J?ann, beffen fout?eräne 9hihe in ben fürchterlichften

©tunben fte fo oft bemunbert hatte? ©ie barf nicht

fterben! ©pricht fo ber 2lr$t, ber an feine SSunber

glaubt unb fcon ber ÜRichtigfeit frommer Söünfche fo

t)tel Erfahrung hat?

©bewarb erfdjraf über bie 331%, bie er fta? ber

klugen gegenüber gegeben.

3a; habe fyutt einen fo ferneren Sag gehabt,

fagte er in einem £on, ber fich bemühte, ruhig ju

flingen. föchten ©ie mir mohl ein ©lad Sßaffer

üerfRaffen?
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9Jtartye ging, ba3 ©eforberte ju ^olen. ßberharb

fchritt auf unb ab, bie &änbe ringenb unb burch bie

3ätyne murmelnb: Stühe! um ©otteänritlen: föuhe!

Sftarthe fam mit einer Äaraffe 2öaffer jurücf, ftcllte

(te toot ©bewarb h™ unb jünbete ein paar Siebter

an. ©berharb fchenfte fid) ein ©la£ ein; bie Karaffe

fdjlug babei ^art gegen baS ©lag. SSieber surfte e3

um SJtartheS 9Runb.

Qd) bin bereit; fagte ßberfyarb.

3Jlartl)e nahm eines ber £ia;ter unb ging t»oran

burd; ben Keinen glur, t»on meinem bie eiferne Sßenbel*

treppe ju bem Äranfenjimmer hinaufführte.

SP bieä ber einjige Aufgang? ftüfterte ©berfjarb

an bem guß ber treppe.

(5$ ift nod; ein anberer ba, ertoiberte Garthe,

burd) ein fleineö 9?ebengemad), ba£ al3 Toiletten*

jimmer btent, bireft in bie $üd)e. Sie
ty
aben bie

jroette treppe erft nachträglich machen (äffen; fie ift

noch fteiler als biefe. . @3 i(t ein großer ttbelftanb.

Sie fd)ritt bte treppe hinauf, bie fo fdnnal a>ar,

baß nur einer hinter bem anberen gehen fonnte. 2lu<h

bie Plattform oben, auf welche fi<h bie £hür ^tö ©e*

madpeS unmittelbar öffnete, mar ttrinjig Hein.

Sie traten ein. 2)aS SBett, in welchem Qfabel

lag, ftanb tynttx einem großen Schirm. 2öährenb

Garthe ba8 Sicht fo fteUte, baß ber Schein Qfabel

nia)t treffen füllte, ging ©bewarb mit lautlofen

Schritten um ben (Schirm herum un*> W *n ^m
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Xämmerfdfiein ba$ bleiche ©efiaX au£ bem ifyra bie

grofeen bunflen Slugen entgegen leuchteten.

3a? bin e£, gnäbige grau, fagte er leife.

Unb Sie finb mir tyerjliä). nrillfommen, eririberte

Sfabcl, bie redete §anb ein toentg tjon ber 93ettbe<fe

fcebenb. 33itte, fefcen Sie fid^l

©bewarb fyatte fi<3^ in ben gauteuil gefegt, ber

neben bem 23ette ftanb, unb fyielt, ben SßulS fitylenb,

bie fleine &anb umfpannt.

©in toenig langfam für mein rafä)e£ 33lut? fagte

Qfabet.

25er SßulS mar fetyr langfam — faum trierjig

(Silage — unb erfd&recfenb flein unb matt, ©ber*

tyarb jog feine §anb jurücf.

53üte, gnäbige grau, fagte er: fpreä)en Sie mög*

liebft toenig! 33eanttooren Sie mir nur fur$ meine

fragen!

gragen Sie! fagte Qfabel ©inen 3lugenbli(f!

9Jtarttye, QuftuS fommt fidler, todtyrenb ber &err $)of*

tor fyier tft, unb fmbet bann niemanb unten. ÜKöa)*

teft $)u nid&t fo lange bei tfym bleiben?

2öie $u toünfdtft, fagte 3ttart&e.

©ie fcatte injhrifdjen eine Sampe angejünbet unb

entfernte fia) jefct mit bem £id)t bur$ bie Tapeten*

tfyür naa) ber anberen Seite. $ie $$ür fnarrte ein

menig. 3fabel tyatte fta? t>or£in barüber beflagt.

9Jiartf)e liefe bic X&ür angelehnt.

Sie ©uter! fagte Qfabel, (Sberbarb abermals ibre
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§anb tyin^oltenb, auf bie er, fid) r;erabbeugenb, feine

Sippen brürfte. ©ie ©uter! Siebet! ia) banfe Stynen

fo, bafe ©ie gefommen ftnb ! 3$ ^öbe lieber einmal

eine grofee Sitte an ©ie. 9tetn, laffen ©ie mid) reben!

@S greift mid) nid^t an. llnb wenn aua) — ia) muß

es fagen — jefct gleia), beüor 3ufiuS fommt @S

baubelt ftäj um ifm. @r ängftigt ftd) fo furchtbar.

@r glaubt, bafe id) fterben h)erbe. 3$ werbe flerben

— bitte, bitte, fagen ©te ntd&t nein! @S tfl fo

fia;er, wie ba& Sie f)ier ftfcen unb 3^nen bie S^ränen

in ben Stugen ftefyen, was fia) gar nid)t für einen fo

großen Slrjt fa)itft. ©ie Ueben mia; — warum, mag

©Ott wiffen — e3 ift nun einmal fo. Unb nun fotten

©ie mir einen beweis Qtyrer Siebe geben — einen,

ber eudfo Männern fo fa^roer faßt: ©ie fotten für

mid) lügen. ©ie fotten SufruS für bie paar £age,

bie ia) nod) 3U leben babe, einreben, bafc ia) leben

bleiben werbe, wieber gefunb werbe — um feinet*

falben, um meinethalben. 3$ will tbn bis &u ®nbe

lieben, 3$ fann nur 9Mnner lieben. @t ijt in

feinem Sammer fein Wlann me^r. (Seit! baS ift ein

SiebeSbienft? wotten ©ie?

SttteS, alles, murmelte ©bewarb.

3$nen wirb er glauben, fu$r ^fabel fort, feinem

fonft. $arum ^abe ia) ©ie ju mir bitten müffen.

Unb noä) um eines : bafj ©ie mir nerfpred&en, wenn

ia) tot bin, @bit£ wieber ju lieben, wie vorder. 3$
fjabe in meinem Seben t)iel Unheil angeria?tet — eS
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brücft miä) m$t fctyr — bie meinen 9flenfd)en finb

fo bumm — fie öerbienen es nia)t beffer. 3f>r tyabt

e$ nid)t fcerbtent, ba& 3fyr um mia) clenb feib. 3$
fönnte ntcfyt rufytg fterben, menn 3ftr e3 bliebt. $8er-

fpred&en Sie mir, bafj 3#r e3 nid)t bleibt!

3$ tüitt e» öerfud)en, fagte ©bewarb tonlos.

So mirb e£ aua) gelingen, ©lauben 6ie mir,

lieber ©bewarb — ia? fprec^e aus ©rfabrung: man

fann mit feinem £erjen fo aiemlid? mad&en, ma3 man

nriü\ 9ioa; ein lefcteä! Site ia? fafr, ba& Sie mia?

liebten — id) burfte unb mollte Sie ni$t mieber

lieben. 3lber ia) bin Stynen banfbar für 3$re Siebe

gemefen — fe^r banfbar, unb fyabe Sie fe^r lieb

gehabt. $etjte$en Sie ba$? JJejt, bitte, ge^en Sie!

2öenn Sie morgen mieber fommen, merben Sie fiä)er

3uftu3 treffen. 5Dic bummen Unterfuäjungen, bie

ju niajtS gut finb unb mia; nur elenb machen, über*»

laffen mir bem ©e^eimrat. ©ute 9taa)t für fjeute!

Sie bürfen mir aueb nod) einmal bie §anb ftiffen.
—

ättarttye tyatte Don ber $üa;e ben Stritt @ber£arb£

auf ber SBenbeltreppe gehört. Sie ging nad) bem

Salon. @r ftanb, mie toortyin, an ben glügel gelernt;

aber mit einem 2lu$bru<f be£ ©efid)te3, ber t>on bem

toorfnn nid)t üerfa)iebener fein tonnte. Seine tyofye

Stirn mar tief gefaltet; bie Slugen blidten ftarr mit

einem feltfamen ftarfen geuer; ber Sftunb mar ju-

fammengeprefet ; bie 3lrme tyatte er feft über ber

Sruft t>erfa)ränft.
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9?un ? fagte SWartye.

<£r ^ob ben gefenften &opf unb fdjleuberte bie

Sinne auäeinanber.

©ie barf ntd;t fierben! rief er ^efttg.

©o tagten ©te vorhin, erttriberte 2}tortye ru^tg.

Unb id} fage e£ nod? einmal: fte barf ntd)t

fterben! 9lod) giebt e3 Littel ! noa)!

@r ging mit grofjen ©abritten in bem ©emaaje

hin unb ^er; 2Rarthe$ Slugen verfolgten ihn.

(Sr ift toll, fpraa) fte bei fia). Sie mad&t alle toll.

$)ort finbe id) toohl jum fa;reiben, fagte er, plöfc*

lid) fiehenbleibenb unb auf guftuS' 3irawer beutenb.

fiter ift ein Sicht, fagte Garthe.

@r nahm e8 ihr au3 Der fianb.

SBitte, fommen ©ie mit hinein! 3$ fd^reibe etn9tegept,

ba3 ©te gleia; machen laffen: zweimal einen falben

(Sfelöffel binnen einer falben ©tunbe. @$ hrirb ettoaS

gteber eintreten, ba$ ©ie nicht ju beunruhigen braucht.

Jcach einer ©tunbe ein ftarfer ©chtoeifj, ben ©ie ab*

toarten, um fte hernach umjujie^en. £)ann eine ruhige

3Rad)t bt^ gegen borgen, mo ©ie ihr eine Saffe

ftärffter ^Bouillon geben.

@r ^atte baS SRejept gefajrieben unb e£ 3ttarthe

eingehdnirigt, nachbem er e£ noch einmal forgfam

burdjgelefen. Garthe ging. ®r fear an bem £ifch

fifeen geblieben, ^atte ein neues SBlatt genommen

unb fd)rieb:

Steber 3ufru3! 3$ fyaU eben S^re grau gefehen

Digitized by Google



— 337 -

uttb fann 3ftnen nur fagen: t<b ^abe bie beftc £off*

nung. Qd) fjatte üor einem falben 3a^r ben iben*

ttfcfyen gall, ber glüdli<$ verlaufen ift. 2llfo, Äopf

empor, lieber greunb! 3$ fomme morgen Vormittag

ttrieber, fo balb id) fann.

3#r treu ergebener ©bewarb.

(Sr lehnte fid) in ben 6tuf)l jurücf.

ÜJtarttye urirb mid? für toerrücft galten, trenn fie

ba£ lieft, murmelte er. (53 ift taufenb gegen einS;

aber fie barf nidjt fterben, fie barf nid)t!

@r lie§ ba3 23latt offen liegen unb fagte auf bem

glur ju griebrtd), ber tym in feinen *pelj tyalf, ba&

er feinen £errn, trenn er nad? §aufe fomme, barauf

aufmerffam mad&en foHe.

grtebrtd) fd}lid) ftd>, fobalb ber §err £)oftor fort

fear, auf ben gujsfpifcen — er roagte, feitbem bie

gnäbige grau franf mar, m$t me^r feft aufzutreten

— in ^uftuS' SttrbeitSgimmer unb icß, fi<$ über ben

£ifd) beugenb, ba£ 23latt. @S rourbe u)m nid)t leidet:

feine @$rltd}feit fträubte fid) gegen eine fold^e SBer*

meffen^eit, unb ber £err $)oftor fd?rteb eine fo greu*

lid;e £anb! 2lber er tyatte nod? eben ju Slugufte in

ber &üd)e gefagt : 2öenn id) bie gnäbige grau bamit

retten tonnte, bafe id) fterben tyäte, ia) tyäfS mit

bem größten Vergnügen. $a burfte er aud? tooljt

lefen, toa£ ber §err £)oftor für ben £errn auf"

gefabrieben fyatte oon tuegen ber gnäbigen grau.

©ben mar er mü^felig btö ju ber „befien &off*
£piel&agen, Sonntaflelinb. III. 22
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Uiii z .».ze einen ^fpn^**^ f "Cttv *t

ma&tn, als er oen 2 riefet in cer gluxihir bette.

36nel Legte ex eos $Lit: irieeex bin. Lief fernem

.gexrn entgegen une meleete, Mb eer ijext Softer

^öer^atD eben öagdireien feien uitc enros nix cen

«cexxn auf^ efc^xie E eu Ratten, cos auf eem 3<bretbtifcb

tu öeiö ijerrn 3^non^ kige.

3ufrni faß cor fernem Schreibt!' £, auf ca* #latt

ftarreno, ba3 ex Das erfte JKal mit einem freue igen

Steden überflogen £atte, um es caun mieser une

roieöex ju leieu mit immer irao$feneem iXtBtrauen.

(rr £>atte }u (rre getagt: belüge ratifc! £ier belog

man tyn. Zaz fonnte mcftt gberbarb* ma^te Meinung

fein. Xie $atte er aus (zoitb* mitleiesrclien 3ügen

getefen. 23ed$alb belog man t^n? satte Jfabel

(ibtxfyaxb Darum rufen laffen? (rs war ja üon

i^rer 3eite bie reimte Siebe. Jber mit burfte (rber*

^arb rieb baju ^ergeben? anftatt $u i$m ju fommen

unb ju fagen: ^ufaiz, Sie unb 3Hann3 genug, bie

&5a^eit ertragen ju fonnen?

6r füllte bunCel, baß er nö) fo in offenbare

2öiberfprüd)e üerantfelte. £as erbitterte tyn nur nod?

mefyr. Xie 2Belt, ba$ Seben roaren i^m DerbaBt;

(ein Xid)ten unb Xraäjten erfd)ien tym eitel 2Safyn:

feine Jreunbe maren nid)t me^r feine greunbe, roaren

es nie getrefen. öS gab nur einen lichten $unft in

biefem (Sf>ao£ — fiel (srlofd) aud) biefes £iä)t, bann

frrad) bie ewige ginfternte herein.

Digitized by Google



— 339 —

Iber nod) lebte fie! Unb er fafc £ier, untoieber*

bringlia^e ÜJlinuten uergeubenb, tt>ie er ben Xag über

mit mutigen fingen ©tunbe um ©tunbe verloren

$atte! —
ßommft $u enblid;, 2)u böfeS ©onntagSfinb!

©efc' $id) auf mein SBett unb füjfe mid)! ßtebfx £u
mid)?

Über alles! alles

!

Unb ia; $id)! — 60! nun auf ben ©tutyl, bamit

mir 3Jtart£e fein ©d)aufpiel geben!

SRart&e ?

$erle mufjte für ein paar ©tunben 9hi^e tyaben;

fie fommt morgen toieber. £aft 3)u ©bewarb nod)

gefprod)en? ®r ging eben fort.

9Rein.

6a)abe! @r mar fetyr aufrieben mit mir. 3a)

toerbe toieber gefunb »erben unb mein ©onntag3fmb

noa) lange, lange unglücflid) madjen.

2flein füfjeS 9Ääba)en!

2öie gern id) mia) fo nennen £öre! ßüffe mid)!

2lber toenn ia) leben bleibe, fannft 2)u ja ©ib^Ue

nid)t heiraten. £aft $)u baS bebad)t? ©ie liebt 3)id).

9Rag fiel id) liebe nur £)id).

Ober SRart^e! ba$ tt)äre bie red)te grau für

SDia).

9Jiein füfceS 3Käba)en ift toll,

©ar nid)t! 2)enn too baS strenge mit bem

3arten —
22*
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Ea giebt e$ einen abfd?eulia>n SJU&flang! $a
tmirben bera Qaxttn, ba£ bod? id& roo^l fein foH, bie

Oebcmfen im ßopf erstarren unb bie ©efütyle im

§erjen einfrieren.

2öie in meiner geftrengen sM\)t.

3n ^Deiner 9Mtye, bie mir SSonne ift, bie nrie ein

grüfylingätyaud; burd) raeine Seele foetyt, jeben bunfel*

ften Äeim 3U tyeüjkm fri^Ud&ften £eben toedfenb!

deiner 9lctye, in ber mein fieq aufjubelt, ttrie ein

ßinb, t»or bem bie %fyixx jum 2Betynad)t33immet fidj

öffnet, unb ba ftefyt ber (Etyriftbaum mit feinen taufenb

Sintern! 2la), Seele meiner Seele, §er$ meinet

^erjenS! $u toei&t ja noa; immer niajt, nrie ia)

®ia) liebe!

ßüffe mi$! füffe midj!

Sie gelten fid) umfangen in ftummer Selig*

feit. -
^Dertoeilen lehnte in bem flehten sJtebengemad) an

bem ^Pfoften ber 3$üt, bie fie fcortyin nid)t lieber

gans gefd)loffen $atte, SRartfye. Sie r)atte
r
unten in

ber ftüa)e bie 9ftütffef>r be3 ÜJtäba)en3 au« ber 2lpo*

tfjefe abtoartenb, QuftuS nid;t fommen työren unb toax

erfa?rocfen fielen geblieben, als fie, auf ber jtoeiten

treppe in ba£ Siebengemaa) gelangt, burd) bie 3Hi^e

ber Sfyür in bem Äranfengimmer feine Stimme t»er*

na^m. Seine unb tyre Stimme! Sie fpraa)en nidjt

gar leife — fie glaubten fid) ja allein — ber Siebenbe

unb bie ©eliebte! — £er ©atte unb bie ©attin!
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Unb SiebeStoorte unb #uf? um Stufe! Söarum nid)t?

e3 toar ja tyt gute« 9ted?t!

9hir ba& fte e3 anhören mu§te!

Unb menn ba3 gläfefycfyen ba in ifyrer &anb ber

§eil£tranf toar unb bie Ser^afete toeiter lebte unb

weiter feiig toar, mctyrenb fie felbft tyre ©rtftenj fo

fortfoann glücfloä, freubloS —
Unb toär'g ein ©ift, unb jene erlebte ben SÄorgen

ntä;t — il)r toürbe ber borgen ntä)t£ bringen —
nur ba3 alte Seib —

2)0)5 alte 2eib, an bem fie trug, fo lange fie

benfen unb füllen fonnte —
Äüjfe mid)! füffe miä)! —
©ab e£ einen gerechten ©Ott? —
Irinnen toar'S jtitt geworben. (Sie ging auf laut*

lofen ©ofylen ju ber 2tufjenttyür, bie fie geräufä)t>olI

öffnete unb fä)lof$. £)ann öffnete (!e fcollenbS bie

angelernte Styür unb trat ein.

SBerjei^ung! Qä) tou&te mä)t, 3uftu3, bajs SDu

t)iet toarft. 3$ wu& 3fabel bie 3Jlebigin geben. 3$
benfe, totr merben eine gute Dtod&t tyaben.
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War eine gute 9taa)t gewefen, ber ein guter

$ag, ber gute £age folgten. SBormittagS trafen ftd&

©bewarb unb ber ©e^eimrat am 33ette ber ßranfen,

abenbS fam ©bewarb meifienS allein. $)er ©efyehnrat

War in bie gtoette 6teHe getreten, er Ue§ ben $Megen

»alten, fcor beffen 2Btffenfä)aft unb flunft er immer

ben größten 9tefpeft gehabt t)atte, unb ber jefct toor

feinen ftaunenben 9tugen ein 2Bunber $u öoübrtngen

festen, ©bewarb rühmte fid) beffen niä?t
;
fprad; nid)t

wieber, tuie auf bem blatte jenes erften 2lbenb3, bon

„beften Hoffnungen" ; er war wortfarg bis jur Stumm*

§eit. 2lber ein Säbeln, ba£ manchmal um ben ftummen

SJhmb fä;webte', unb feine glänjenben Slugen waren

berebt genug: bie SJliene eines 3JtanneS, ber einen

ßampf auf £ob unb £eben fämpft unb feine fttit tyat

ju fragen, ob er ftegen ober unterliegen wirb.

3uftuS war wie ein (Srtrinfenber, ber in bem

Slugenblicf, ba er feine leftte ßraft fa)winben fütylt, feften

$oben unter ben güfjen fpärt. 2Bar e£ möglid)?
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Qfabel follte tym erhalten bleiben? $)a3 ©lücf mar

fo ungeheuer; er magte e3 nia)t ju fjoffen, um bie

Stacke ber ©ötter nid&t ^erauSjufotbern. $)ennod),

mie r)ätte er in feiner 33er$meiflung toerfyarren fönnen,

menn er auf ben geliebten bleiben SBangen ben

Stimmer mieberfebrenber Sftöte JU bemerfen glaubte,

bte großen Slugen gelegentlia) in bem früheren ©lanje

aufleuajteten, bte 3arten Ringer mit fefterem $)rucf feine

£anb faßten ?

Unb mit ber Hoffnung, bte jögernb in fein $er$

30g, fam aua) ein (Stmaä ber alten, arbeitsfreien

ßraft äurücf. @r beburfte i^rer mafyrlicb. $ie geriet*

Udje Unterfudjung be3 ßoSmaSfcfjen $onfurfe£ mar

jefct fo meit gebieten, baß fia) ber angeria)tete Sa)aben

überfein liefe: t>on ben $epot3 maren nur einige

menige unbebeutenbe gerettet morben, bie übrigen,

mit tynen ba3 3fabel£, unmieberbringlid) big auf ben

legten Pfennig oerloren. 2)em gafliffement be§

renommierten 23anffyaufe3 mar eine ganje !Rct^e anberer

ntcfyt minber bebeutenber unb niä)t weniger fä)amlofer

gefolgt; auf bem ©elbmarft mar eine allgemeine $anif

ausgebrochen; feiner traute mefyr bem anbeten; felbft

fel;r folibe Qnftttute mußten niä)t, ob fie morgen meiter

eriftieren mürben.

s}ioä? t)or einem fyalben Qa^r mürbe QuftuS ber

ganje 2Birrmarr unberührt gelaffen baben, ja, er bätte

mofyl toon feinem früheren ©tanbpunft niä)t ungern

gefe^en, baß ber £an§ um ba3 ©olbene Äalb für ein*
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mal fo grünblid) geftört mar. 3lber jene« verlorene $)epot

mar ber ganje 9teft öon Sfabel« Vermögen gemefen,

beffen 3infcn fie in i^rer leichtlebigen Söeife frigid)

üerau«gabt fyattt. 2Bie follte er bie immerhin be*

beutenbe Summe, bie 3fabel läc^etnb „t&r f(eine£

Safdjengelb" nannte, in gufunft erfefcen? £)ie für

feine ^er^ältniffe großen einnahmen, bte i^m ber

Sßerfauf feine« Vornan« an bie 3ei*ung«feuitteton« unb

bie erfte 33u<$*2luflage gebracht, Ratten bie neue ©in*

ri<$hmg ber SBofjnung unb bie &au«baltung«foften

biefe« falben Satyre« bis auf einen fleinen 9left auf-

ge§er)rt ; an eine jroeite Auflage burfte er bis $ur

(£ntfd)eibung feine« $ro$effe«, ber jefct regelrecht ein*

geleitet mar, ni<$t benfen, unb menn er fid) aud; längft

mieber mit einer größeren Sirbett trug, e« batte i^m,

um energifd; an« Söerf ju geben, immer an, ber

redeten Stimmung gefehlt unb aua) fonft, aufeer ein

paar tfteinigfeiten, nichts gelingen motten.

2>a« mußte je&t anber« merben, mar anber« ge-

morben. ($r fyattt fein neue« 33ucf) begonnen unb

menn er aud) tag«über ben Sßlag an Qfabel« SBett

faum eine ©tunbe Herliefe, fo arbeitete er bafür bie

l;albcn, oft bie ganjen Staate hinburd).

Slber für biefen energifä)en gleifj fonnte erft bte

3ufunft ben flingenben Sot)n bringen, unb Quftu«

fal) mit <Sd;retfen ben Slugenblitf fommen, mo er —
gum erftenmale feit feinen ftnabenjatyren — auf bte

ipilfe ber greunbe angemiefen fein mürbe.
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Qx tyatte unter tynen bie Söatyl. bereits am

näd^ften Sage nad; bem 3ufammenbrud) ber $anf

$atte i&m ©anbor brieflid) „für ben bod? möglid&en

gall, ba& tyn bie #o3ma8fa)e ©d)ufterei in Verlegen*

tyeit gebrad&t tyaben fottte, jebe beliebige Summe jur

Verfügung gefteflt." — ,,©ie nriffen, lieber greunb,"

fa^rieb er, ,,ta) £abe ntd&t Äinb noa? Siegel, unb mein

äKammon ift mir fo jur Saft, nrie aHe£ Übrige in

biefer fonfufen Söelt. 2luf S^rer ©aufteile lauern

fa)on graue ©d)attengeftalten genug; bie ber gemeinen

©orge, meldte benn bod) n?o^l bie attergrauefte ift,

foH fia) nid?t nod? baju gefeilen." — QuftuS fyatte bem

marm^erjigen ©onberling für feine ©üte gebanft, aber

,,nod) fd&tmmme bie ©aleere".

Unb fo fjatte er §errn Äömer gebanft, ber —
ebenfalls briefltd) — anfragte, ob er ityn bei einem

©efdjäft, ba$ er ganj in ber §anb l)abe, unb baS

unbebingt fd&on in allernäd&fter 3eit einen reia)en @e*

minn abtrerfen toerbe, mit fyunberttaufenb Wart, bie

er ifym jur Verfügung ftette, beteiligen bürfe? QuftuS

n?ar über$eugt, baß ber £)anf eigentlid) ßtoe gebühre,

unb ber Sttann be3 help yourself t>on felbft niemal«

auf ben ingenuofen Einfall gefommen fein toürbe.

Slber tief gerührt mar er, al«, mieber einen £ag

fpätcr, ^profeffor 9tta)ter in ^erfon fam, fid; naa;

Qfabels Scfmben $u erfunbigen, bann nad; bem ©tanb

feines ^re&projcffeä, bann naa; bem ber 2lrbeit, bie

bie er jeßt unter ber geber fyabe, ju fragen unb enb*
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lieh — als er bereits bie &anb wieber auf bem £fjih>

griff hatte — mit etwas unfidjerer Stimme $u fagen:

ich eS fcergeffe, SuftuS! Sie haben jefct eine folche 3ftenge

fchwerer Ausgaben unb nicht, wie fonft, bie Werne frei.

2öenn eS irgenbmie fehlen follte, unb «Sie wollten fich

eine« alten Cannes erinnern, ber, trenn er aud) in

lefcter 3eü manchmal nicht gan§ jufrieben mit 3^nen

gewefen ift, nie aufgehört ^at unb nie aufhören wirb,

S^nen ein väterlicher greunb ju fein, fo würben <Sie

befagtem alten Wann eine begliche greube machen.

$ann war er, ohne QuftuS' Antwort ab$uwarten,

mit einer für feine 3<*fyre erstaunlichen ©ehenbigfeit

$ur %\)ilx hinaus gewefen.

©Ott fei £anf, bafj Qfabel üon biefen fingen

nichts al)nte!

Unb nichts t>on ber Auflage, bie über u)m fchwebte,

unb gegen bie er fich bereits in ben nächften Sagen

oerantworten fottte. Sanbor ^atte, als fein Rechts*

betftanb, bie juriftifdje Seite ber grage übernommen;

er felbft woöte für bie äftt>ettfc^e unb moralifche ein*

treten, unb bie Ausarbeitung feiner SSerteibigungSrebe

hatte il;n fd&on manche nächtliche Stunbe gefoftet, bie

er nur ungern feiner föomanarbeit entjog. Aber

hier ^anbette es fich nicht um feinen inbiDibueffen

gatt allein. @S h^nbelte fia) um bie Freiheit, ohne

welche bie ^oefie fo wenig leben fann, wie bie SBiffen*

fchaft, unb bie bie Staatsgewalt bura) bie Staufen,

bie fie ihr sieben wollte, ju einer finbifchen Unmünbig*
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feit verurteilte, meld&e fd&limmer mar, als völlige 2kr*

nid&tung. @S tyanbelte fi<$ für i&n no<$ ganj befonberS

barum, ob er au<$ auf bem legten gelbe, auf iveld^ed

er ft$ in bem Äampf gegen bie Dgre^errfd&aft tyatte

jurücfjtefyen ntüffen, bie SBaffen ftretfen foße ober md;t.

9tein, biefe Dinge trären ni$t für Sfabel geroefen,

felbft in ben Sagen tfyrer fritylic^en Äraft! <5ie fyatte

gerabe über bie Partien unb Stetten feines SRomanS,

bie ifym bie Slnftage ju Söcge gebraut, ben ßopf ge*

Rüttelt unb gejagt: Siebe« 6onntagSfmb, Du ttnrft

Did) no<$ um Deinen fjübf^en $alS f^reiben. Unb

für tuen? für bie Sftenfcfyen, Die ja fo bumm finb, bafc

bie (Snget im Gimmel felbft i&nen vergeblich 23er*

nunft prebigen toürben. Sftohrentoäfcfce ift eine un*

banfbare Slrbeit, unb bie fi<$ für ©onntagSfinber nun

fdjon gar ni<$t fcfyicft. SonntagSfinber fyaben auf ber

2£elt nichts $u t&un, als mit i^ren großen blauen

klugen in benSBalb ^ineinjuträumen unb föitaegeen mit

braunen 3lugen ju lieben unb fi$ von itynen lieber

lieben 5U laffen.

Unb jefct follte er i$r fagen, bafj er fid& für etroaS,

roaS in i^ren Slugen reine Donqutroterie toar, bie

man gar nid)t ernftyaft nehmen fönne, im bittern

(Srnft verantworten müffe »or fieuten, bie über ber*

gleiten ni<f)t ju lachen pflegten unb beS eblen DonS

D^at^anblungen nidjt nact> ben ©cfefeen beS irrenben

Rittertums, fonbern na<$ ben Paragraphen beS ©traf*

gefefcbucljeS beurteilten.
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<5etyr möglid)erweife verurteilten.

SuftuS baa?te mit ©Räubern an biefe 2Jtöglid)feit.

23ie fonnte er Qfabel oerlaffen, bielleidjt auf 2Jlonate,

jefct, wo er fi<$ freiwillig ntd)t auf eine ©tunbe von tfyr

trennte; fie felbft jebe 3Jtinute jaulte, bte er wieber

an ifyrem SBett fafj, tyre §anb in ber feinen fyielt, unb

fie tyn, ein Säbeln um bie bleiben Sippen, fragen

burfte: ©onntagSfinb, Uebft £)u mtd)?

€>ie tyatte e£ ityn fogar in 9Jlart$e8 ©egenwart ge*

fragt. @r fcatte tyr einen järtlia^en Vorwurf au3

fold^r 3nbi£fcetion gemalt unb fie geantwortet: 2la?

wa$! fie mufe fid) bod) enblid) an bie ££atfa$e ge*

Winnen, bafj wir uns lieben.

2Jtortye mufjte no<$ immer bie erfranfte Margarete

vertreten, ©bewarb ^atte barauf beftanben, bafe fie

blieb; audj 3uftu£ fyatte fie aufs bringenbfte barum

gebeten, nad)bem i^n Sfabel t>erfid)ert, bafj fie nid)t

me^r wie früher unter ÜRartyeS ©egenwart leibe.

sJMmlid>, fagte Sfabel, feitbem ia; weife: erftenS,

bafc td;, ©Ott fei S)anf, nod) uid)t ju fterben brauche,

unb jweitenS, $)u fte nid)t fyetrateft, wenn id) nad)

tyunbert Qafjren einmal geftorben bin. Über 6ibpHe

bin id), trofc deiner UebenSWürbigen 33erfta)erung

bcS ©egenteilS, in btefem fünfte noa) immer nid)t

ganj beruhigt.

@£ fonnte baS ja nur ein Sd;er$ fein; aber

Sfabel fjatte ityren SBunfd?, bag SibpHe fie, wenn e$

möglid) fei, befud)en mödjte, jegt au$ gegen QuftuS
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auSgefprod&en unb itym bamtt eine fernere Sßerlegen^eit

bereitet.

©te toufjte felbftoerftänbliä) t>on (£fyriftine8 jäfyem

£obe niä)t£, fyatte auä) glü<fliä)erh)eife nid^t ein einjigeS

2M naä) tyr gefragt, nrie fie benn freiließ auä) nidjt

naa) @bit$, <5t>e unb ben anberen tarnen unb Herren

ifyrer 53efanntfa)aft fragte, trofcbem man ifyr bie t>on

benfelben abgegebenen harten regelmäßig bringen

mu&te. $ie liefe fie bann burä) bie fd&lanfen ginger

gleiten, behielt toielleid)t eine unb bie anbere einen

SDGoment länger in ber §anb, legte fie bann aber boä)

— manchmal mit einem leifen Säbeln — gleid^mütig

ju ben übrigen, ©o eines Sage« bie Äarte Don £errn

t)on gloriSborf, auf ber oben baS freu>rrliä)e SBappen

prangte, unb unten in ber (5<fe bie brei 33ud)ftaben

p. p. c. ftanben. QufruS unb SJlart^e toaren auf ben

©infatt gefommen, unter biefe harten gelegentlid) eine

ju mifä)en, bie oon früheren Sefudjen ber unglütf*

lid)en jungen grau tyerrül)rte. ©o toar nad) biefer

©eite jebe 9Högliä)feit au3gefä;loffen
, bafj fie ba3

©a)retflid)e erfuhr.

3lber lüie fotlte e8 toerben, toenn ©ibplle mirflia)

fam?

3uftu§ tyielt e$ für ba3 befte, ©ityHe felbft bie

grage t>orjulegen.

@r ^atte ityr atöbalb naa> ber äataftroptye in

Söannfee einen 33efua) gemacht unb fie in tiefer Trauer,

aber üöttig gefaßt gefunben.
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(r8 mag ja hart auä meinem 3Runbe tltngen, fagte

fie; aber id) $abe e£ fornmen fe^en, ate gegen meinen

SSillen biefe SBiebertoereinigung ftattfanb , bie feine

Xauer haben fonnte. 2öer mag geigen pfTücfen tum

bem Sornjrraud)? 3d) jtoeifle feinen Sugenblid baran,

baB ue tat fterben »ollen, unb SIrmanb fie moralifd)

gemorbet hat. @s jtoeifelt ja aud? niemanb baran,

ber ben 33erhältnijfen aud) nur ettt>a£ näher gefianben

^at, unb bie gräfjli<he £eua?elei feiner Tanffagung in

ben 3eitungen für bie fielen 53etocifc ber Teilnahme

bei bem plöfeltajen Xobe feiner geliebten grau wirb

ihm in ben 2(ugen aller red?tlid) $)enfenben &oUenb3

ben Stab brechen, ©ort fyat mid) fyaxt prüfen tooOen

in biefem Seben, burd) nid)t£ härter aU baburd), bafc

er mir biefen gum trüber gab.

§eute nun, als er fam, ihr 3fabel3 SBunfd) mit*

juteilen, fagte fie:

3d) toei& e£ fa?on bura) Wlaxtfyt, unb fühle miä)

ftäftig genug 5U ber (Srpebition, fcorauSgefefct, bafe

mir Wlaxtyt bie SBenbeltreppe, Don ber ich gehört habe,

hinaufhilft, ©lauben Sie, ba& Qfabel ein befonbere£

Anliegen an mid) hat?"

3d) glaube nicht, ertmberte 3uftu3. Sie toill ge*

ttnfj nur bie greube hdb*n, Sie §u fehen. Sie fragt

unb »erlangt fonft nach niemanb, nur nad) Qhnen —
fd)on feit Sagen. Sä; toäre aud) fä)on früher ge*

fornmen; ich fürchtete unb fürchte aber, wenn Sie in

ber Srauerfleibung &or fie treten, toirb fie fragen,
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unb nrir fönnen t^r baä tragtfd)e Gnbe GfjrtfttneS

ntd)t länger r»erfd)tt>etgen.

@o toerbe id) ein ßleib angießen, baS nia)tä r>er*

rät, entgegnete ©tbpße. 3$ ^abe, fo nrie fo, einen

SBiberhntten gegen alle«, toaä auf eine äufjerltd)e

Demonftration t>on ©mpftnbungen hinausläuft, mit

benen mir uns in unferm Qnnem abftnben follten,

unb bie beö^alb fo oft bie blo&e §eua)elei ift 3Senn

bu faften ttrittft, fo falbe bein &aupt, fagt ber £err.

©te^t eS bamit in Söiberfprud), toenn id) roünfd)e, e3

möa)te fortan snrifa)en uns baä gefd)mtfterltd)e Du
eintreten?

Dletn, fagte SuftuS, ihr bie §anb reia)enb.

Denn fiehft Du, fuhr fte fort, ba£ ift feine ^ßfyrafe.

3d) ^abe feinen trüber außer Dir, unb ta) tooflte, id)

märe Dein leibltd&e« ©efa)hrifter unb ein görfterfinb

nrie Du. Sefet fann id} Dir aud) mein grofjeS ©eheim*

nte fagen. 3$ fyabt nur nod) ein ©ebet ju ©Ott:

bafj er mia) toöttig gefunben läfjt, bamit id) meinen

tyei&eften Sßunfd) erfüllen unb ßranfenpffegerin werben

fann, mie 9Jtarthe. SBenn ©Ott mein ©ebet erhört,

fo foH unb fann nid)tj3 mtd) abgalten ju thun, toonaa)

mein &erj fd)reit. 3a) bin münbig unb fyabc t>on

einer meiner Tanten ein felbfiänbigeS fleineä $er*

mögen. 3a) tr-ttt aud) nid)t in ba« Sluguftahofpttal

unter bie Slomteffen unb 53aroneffen. 3$ toiß *n

^art^eö prunflofe« Snftitut; eä ift alle« mit ihr unb

Doftor ©bewarb üerabrebet
;

ia) toarte nur noa) auf
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Gbertyarbä beftnitme ©rlaubniä. Die t>orne£me 25elt

tptro micty rur uerruar ertlaren — e» ttt nur etneriet.

3df> nutt aua? ben SBortmtrf ntd)t jutücfgeben. ©Ott

nrirb roiffen, toarum er fo Diel Ungered&tigfett auf

©rben bulbet unb bie DgreS Deines 5Rard)en§ fdjrecf*

lia)e 2öirflid?feiten fein lagt 3* toeife e3 niefct; ia>

»etB nur, bafc ia) mit itynen nichts me^r gemein £aben

tritt. SBäre id) ein 9ttann, fo würbe id? $egen bie

Ungered;tigfeit in ben ßampf sieben, tote Du e$ ttyuft

naa) deinen beften Gräften. Da id) ein SBeib bin,

fann id; majtS, ate für mein £eil bie Ungered?tig*

feit toon mir tyun, So, lieber SuftuS, ba ^aft Du
meine Seilte als ©ntgelt für bie, bie Du mir neultd)

abgelegt fcaft. 3$ frage nid&t, ob Du mid) lo$fprid)ft;

id> toeife e$, aud) o^ne ba§ Du'3 mir fagft llnb

morgen vormittag null id) $u Qfabel fommen.

Digitized by Google



„Jfm Auftrage ©einer ^o^ett, meinet gndbigfien

&errn, beehre ich mich bie fotgenben 3^(en an (Sn>.

fiochtoohlgeboren ju rieten.

©e. fiohett haben 3hre/
immerhin noch hir^e, aber

bejto rühmlichere f(§riftftellerifd^e unb bid^terifd^e Sauf*

bahn mit bem größten !gntereffe unb ftets toachfenber

SBefriebigung verfolgt. 3hr *xfc* Vornan, 3h**

biegte, bie bann folgenben Lobelien ftnb nach ber

Sluffaffung ©r. Roheit ebenfo toicle ©tappen auf biefer

©ahn 5U einem Qitk, ba£ ©ie ftch hoch gefteeft haben,

aber jtoeifelloS erreichen »erben, Se. Roheit tüiffen

nicht, ob ©ie üon ©einen eigenen bichterifchen $er*

fuchen — ipsissima verba Serenissimi — je -Jtotij

genommen; meinen aber, baß ein getoijfer fongenialer

3ug in jenen unb $$xtn sprobufttonen un&erfennbar

fei. 3« biefer Anficht haben ©e. Roheit auch bit

Anfechtungen nicht erfchüttert, bie $ftx lefcter Sftoman:

„Tagelöhner unb $oet" erfahren hat. ©e. Roheit
(E viel^ogtn, <sonntosefinb. m. 23
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befehlen mir, Sie be3 Unteren noa? ganz befonberS

&u öerfia)era, unb bafj Sie ber Hoffnung leben, es

toerbe noo) immer 3fcid)ter in Berlin geben.

äber ob bieä nun ber gaü, ober ni<$t, Se.

§otyeit münzten Sic baran erinnert ju »iffen, baß

3t>re £anbe ftetS ein 3lfpl für bie freie 23ijfenfä)aft

unb ftunft getoefen jinb. Se. 4>o£eit motten jtä) aber

nia?t auf biefe blofje Erinnerung befä)rcmfen, fonbern

ber Aufforberung ju berfclben einen befrimmten Au£*

bruef geben unb gerufen $u biefem Smtdt unb in

biefer 2lbftä)t, ßto. ^odjtoofylgeboren ba$ Amt etne$

obersten ^erjoglid)en 33ibüotl>efar3 mit bem £itel „&of*

rat", freier SSofynung in bem tneftgen Öibliotyefgebäube

unb einer Remuneration anzutragen, über beren $ötye

Se. igofyeit %fyxt ettoaigen $orfa)läge gern entgegen*

nehmen roerben. (S£ roürbe niä)t nötig fein, meinten

Se. £o(>ett, bafe @n>. £oa>DO^lgeboren 3ftre ganze

3eit bem in ber Xfyat nia)t läftigen 2tmte anbmeten;

hoffen unb roünfcfyen melme^r, e3 »erbe 3fwen aus

biefem Arrangement für 3^re poettfajen Arbeiten eine

ret^tta)ere IRugc zuroaa?fen, aU über roeta^e (sro. §ofy

totgeboren jefct verfügen.

Se. §o£eit ermarten $oä)tt)o(>lgeboren freubige

3uftimmung ju ben obigen ^copoftttonen mit um fo

größerer 3ut>erfia)t, al$ biefe 3ufttmmung oon einem

SanbeSfinbe erhofft rotrb, beffen $ater bereits in

3)tenften Sr. £of>eit geftanben tyat unb jebenfafltö noefy

ftefyen roürbe, Ratten t£n nidjt llmftänbe, bie Se.
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$obeit nad&träglta; tief beflagen, in bie grembe ge*

trieben, ©d&Ue&lia) fcaben §o&eit mir befohlen, als

ein befonbereS 3e^en 3&rer ®nal)e unb fiulb, 3&r*

Sftyotograp&te mit ^ödt>ft eigentyänbiger Unterf^rift

biefem ©^reiben beizufügen.

@w. £od&wo&lgeboren

ganj ergebender

©ajnecfeberg,

©efjeimer ÄabinettSrat."

3uftu$ fanb biefen 23rief »or, als er oon bem 53e*

fud) bei Sibylle naa) £aufe fam. Woa) ben ßlang

t>on ©ibptteS weltentfagenben 2öorten im D£r, wollten

tym bie 3umutungen, bie r>ter an i&n geftetft würben,

als bie reine Qronie erfajeinen, unb fo fagte er $u

(Sberfyarb, ber eben, üon oben auS bem ßranfenjtmmer

fommenb, bei i^m eintrat, ©ber^arb übertat ben

Srief mit gro&er Slufmerffamfeit unb fagte:

3a) oerftetye ntaX lieber 3uftuS, wo ^ier bie

3ronie ftetfen fott. 2Bitt Äomteffe ©ibpHe burdfoauS

fdfron auf (Srben eine föeilige werben, mag ©ie baS in

©otteS Tanten; aber ia) wüßte nia)t, wie ©ie eS ab*

galten fann, etwas anjune^men, baS 3&nen mit fo

tnel 2)elifateffe geboten wirb, unb wonaa) jeber anbere

mit beiben #änben greifen würbe, llnb getyt Styntn

toirflia) bie ©aa>, wie ia) ja t)on Q^rem ©tanbpunft

begreife, ein wenig gegen ben ©trid) — benfen ©ie

an 3&r* Srau, um becenwiUen ein 3Rann wo&l ein

©tütfa;en feiner Überzeugung opfern barf, wenn er ifyr

23*
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bamit bie größte greube bereitet. Von bem lefcteren bin

iä) überzeugt. Sinb Sie e£ ni<$t?

©aitj gettriß bin idj eS, fagte QuftuS; aber jefct

bürfen toir tyx fidler nic^t mit folgen fingen

fommen.

Umgefe^rt, erhriberte ©bewarb. @ine freubige

Aufregung fann tfyr nur gut ttyun. 3$r immer ge»

ftfyäftiger ©eifl brauet ftetS neue 9tafyrung, unb biefc

ift foatyrlt<$ beffer, a(S bie ©ritten, bie jemanb, ber

fcfyon tt>o<$enlang ba3 SBett bütet, nur ju leidet fängt

Unb bie fe^r beutli<$e Slnfpielung auf meinen

^ßreßprojeß, üon bem fte big jefct feine 2tynung Ijat?

fragte SuftuS.

2lu$ baS geniert mid? ntd^t, entgegnete (Sber^arb.

©inmal ift bie Stnfpielung gar nicfyt fefyr beutli$,

fonbem fo btefret, baß 3$re grau fie faum öerfte^cn

bürfte. Unb tierftetyt fie fte, fo fann esS eine f$icf*

liiere Vorbereitung auf eine Mitteilung, bie ifyr

möglicher* unb n)atyrf<$einli<§ern)eifc bo<$ gemacht toerben

muß, nicfyt geben. Ober tote fönnte bie $iHe beffer

ücrftlbert werben? §ören toir SKarttyeS Meinung!

3Kartt>e, bie Gber^arb no<$ ettoaS fragen roollte,

fam gerabe burdj ben <Salon, ju bem bie £fyür offen

ftanb. QuftuS bat fie einzutreten unb trug ibr ben

gatt öor. 6ie antwortete ofyne SBefinnen:

3$ bin entfdfjieben bagegen. 3$ fpred&e eS un*

gern in ber ©egentoart be3 £errn $)oftor£ aus, aber

icf> muß e3 je&t: icb fann midj) ntd&t baüon überzeugen,
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ba& 3fabel$ Gräfte in beftänbtgem 2öa<$fen finb. (SS

ift ein paar Sage lang ber gall gewefen, feit i)Otf>or«

geftern nid)t metyr. (§& wäre läd)erlid), wenn id) mid)

gegen bie Autorität beS §errn 3)oftor3 auflehnen

wollte, id; fann nur meine Überzeugung au3fpred;en

:

id; möd)te bie Verantwortung nid;t auf mid; nehmen/'

2tlfo bann auf meine Verantwortung! fagte @ber*

fyarb etwa« gereijt.

3ufiu3 war ßber^arbS 2(nftd;t. (ix wufete be*

jttmmt, bafe ber Vrief 3fabel große greube mad;en

würbe, unb x>o\x ber «Sorte, welche tötet, war biefe

bod; gewife nid;t

©o lag er Sfabel benn, nad; einer fa;er^aften ©in»

leitung, ba3 ©abreiben tjor unb bereute e3, fobalb er

e$ get^an. ©ine lebhafte Sftöte war in tyren SBangen

aufgeflammt, unb tyre großen klugen glänzen wieber

wie im gieber.

215er ba£ ift ja föftlia), ©onntagSfinb, rief fie,

ba3 ift ja magnifiquel Qd) bin fdjon immer in Ver*

jweiflung, bafe 3)u ntd&t wenigftenS $>oftor bift; aber

&ofrat ift in meinen 2(ugen ^unbertmal beffer. 2)u

wirft einen präa;tigen fiofrat abgeben mit deinen

(tebenunbjwanjig Qa^ren! Unb einen £ofmann ! Safe

mia; nur machen! Um mid) braucht £)u nid;t $u

Jorgen. geen gehören in ben 9Jionbfd;einwalb, ober

in fürftlia;e 6äle. Unb 9Konbfd;einwälber giebt es

ba unten in bem frönen grünen ßanbe aud).

6onntag8fmb, wir werben fo glücflid; fein!
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3t)re Aufregung fear nur nod& geroaa^fen; QuftuS

toar in SBeratüetffung ; aber juriidf fomtte er nid&t

mefyr. @r formte nichts, aß allem, toaS ba3 t)oIbe

®efa)öpf fo pr)antafierte, 3a fagen.

Unb nun fyatte fie gar bie ^otograpt)ie, bie er

mit bem ©riefe fyeraufgebradrt, jur $anb genommen

unb rief:

©onntagäfinb, ©onntagSftnb ! ®a£ ift ja $>ein

SBater, tote er leibte unb lebte! SBei ©Ott! $enfe

$)tr ben §erjog in ber grünen Sdgerjoppe £>eine£

$ater<8, unb ber görfter ift fertig; Steinen Sßater in

bem gratf tyier mit ber SRofenfnofpe im $nopflo<$,

fo ift e8 ber fierjog. SonntagSfinb, e3 ift, toie id&

immer gefagt $abe, unb $u nie fyaft glauben tooHen.

3a, mein $rinj, mad)en (Sie Sfyre grojgen Slugen auf,

fo toeit ©ie tooHen! Sie fetyen Syrern £errn ©rofc

üater bann nur noa; um fo dbnlia^er. 3$ möd^te

ben §errn ©rofftater füffen unb ia) toerbe ifyn füffen,

fo toatyr \ä) Qfabcl tyeifje. So, ©roßpapa, toerbe id;

fagen, jum ßotyn bafür, batj Sie fid) enblid) auf 3fyre

SptTid^t befonnen t)aben, toie fiel) für einen ©rofjpapa

fdnät, jumal toenn er iperjog ift, unb einen ©nfel,

unb ber ©nfel bie Heine 3fabel jur grau fyat. Sie

ift fefyr befdjeiben, bie Heine Sfabel, aber unter einem

©rafen für it)r Sonntagsfinb unb bem obligaten

Sdjtoß fann fie'* ttrirfltdf) ni$t t^un, toenn fie felbft

aud) bei ber Gelegenheit jur grau ©räfin unb Sdjloß*

t)errin toerben follte. 2llfo nur feine langen Umftänbe,
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©rofjpapa &er$og! nur tyerauS mit bem ©rafenbrief,

ben 6ie ba in ber gracftafdje tyaben, unb bem <5ä)lo6,

ba§ ba ^tnter bem Serge liegt! 9Bie fagten £otyeit,

bafe baS ©ä;lof$ ^etge: geenburg? ©etyr gut! ©raf

Sufruä unb ©räftn Qfabel auf unb gu geenburg.

©etyr fa?ön! &otyett ©ro&papa, iä; bin mit 3ftnen su*

frieben.

Unb immer tiefer röteten fiä; bie SBangen unb

immer fetter glänzten bie grofjen 3lugen. 3>uftu£

banfte ©Ott, als jefct 9Jtort§e toieber tyereintrat, in

bereu ©egentoart Sfabel boä) tyre ^antafien nid)t

weiter fpinnen fonnte.

SBtrfliä) toid) au<$ bie SRöte *>mt ifyren Sßangen, in

ttyren Slugen erlofä; ber gteberglanj. SIber ein £ää)eln

f<$toebte nod) um tyre Sippen, als fte, in ba3 Äiffen

Surücffinfenb, murmelte: ba$ mar eine glü<fliä> 6tunbe.
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ie üRadjt unb ber!3ttorgen Ratten fi$ ni$t gut

angelaffen ; am 33ormittage[toar eine jener tiefen'Dtyn*

matten eingetreten, bie, feitbem (Sberfyarb bie SBetyanb*

lung übernommen, ausgeblieben toaren. SuftuS hatte,

auf aflartfyeä 2Bunf<$, an (Sbertyarb telegraphiert, ber

na<$ einer ©tunbe fam. ©einen Semütyungen fear

es jtoar gelungen, bie D^rtma^tjju bannen; aber eS

Ratten ftd^ ©tymptome gezeigt, meldte bie bereits in ben

legten Sagen ftarf fyerabgeftimmten ©iegeStyoffnungen

beS SlrjteS öoUenbS erffütterten. Wlit ber §artnä<fig*

feit ber ^ßerjmeiflung flammerte er fid^ an ben legten

£offnungSreft.

@S ftetyt f$Ümm, fagte er $eimli<$ ju 2ßart^e; aber

no<$ gebe ity eS ni$t verloren. 3$ »erbe um wer

IX^r lieber fommen.

©ie »erben eine £ote finben.

Sie finb eine ^effimiftin.

9Jtartfye antwortete nt<$t. 2)er 9Kann erfcfyien ifyt

toatynfinntg. 2öaS fonnte eS nü&en, mit einem 2öa§n*

finnigen Vernunft reben ju tooHen?
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(Sollte fie SuftuS fagen, ba& baS ©cbrecflicbe nun

über i^rt hereinbrechen, bie ©onne feinet Sebent ihm für

immer untergeben toerbe? -Wach ihrer ©inneSart mürbe

fie bem gejürnt haben, ber ihr in einem folgen Wio*

mente bie SBabrbeit vorenthalten l>ätte ; bann mieber

raunte ihr bcuS SJUtletb ju : lag bem Unglücfliehen bie

paar ©tunben ©nabenfriflt!

QufhiS hatte ©berbarb hinausbegleitet.

Garthe! fagte 3fabel mit faum hörbarer ©timme.

Garthe trat an baS SBett.

Garthe, ich lefe $ir $eine ©ebanfen t>on ber

©tirn: fag' es ihm nicht! SSerbirb mir nicht meine

fd>öne Äomöbie! 3$ ha&e fie nun febon fo lange ge*

fpielt
; ich möchte fie bis ju (Snbe burchführen. 3$ fönnte

eS nicht, menn ich ihn meinen fähe. @r meint fo leicht.

$)e$halb thu' mir auch bie Siebe unb rebe nicht hinein,

menn ©ibplle heute Wittag mich ju befuchen fommt.

könnten mir eS nicht bis morgen laffen?

gängft $)u auch an ßomöbie ^u fpielen? ©ch<üme

S)ich! 9tocb eineS! Safe mich mit 3>uftu3 fpreeben,

fo Diel ich irgenb fann. SBenn ich mitten im ©preeben

fterbe, befto beffer. ©ieb mir noch ein paar oon ben

legten tropfen! ©ie bringen mir orbentlich ein bis*

eben Ceben in bie Slbern. Shu'S boch! @3 ift roabr*

fcheinlich ein fchrecflicheS ®tft 2lber eS ift ja jefct

alles eines.

3uftuS trat mieber herein, hatte ©Oerharb be*

fchmoren, ihm bie SBahrheit ju fagen. ©bewarb hatte
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eingeräumt, bafj 3fabel3 3uftan^ bebenflid? fei; aber

ni#t me^r, als eg im Saufe ber ßranfyeit toieber^olt

ber gatt getoefen, jumal in bem 9lugenblid\ al3 er

juerfi gerufen mürbe. Unb bamalä fei nad) wenigen

6tunben eine entfd&iebenfte ©efferung eingetreten. (53

liege fein ©runb t-or, anjunetymen, bafj biegmal ber

Verlauf ein anberer fein werbe.

9Rarttye fyatte na<$ einigen Minuten ba£ ßranfen*

jiramer fcerlaffen. SöeSfyalb ben beiben Unglütflia)en

burd) tt>re ©egentoart bie legten (Stunben unnötig

frören?

3uftu£ fafe an bem 23ett; er fytelt bie geliebte &anb

in ber feinen.

SonntagSfmb, fagte Sfabel, e3 ge$t mir ganj gut;

nur ein bi3a?en fd)roa<$ fütyle ia) mid). Sngftige $ia)

beS^alb ntd)t, roenn id) nid)t üiel fyred)e. 3)u barfft

befto mefyr fpred;en. 3)u roei&t, id? fjöre Seine Stimme

fo gem. 3$ babe mid; suerft in Seine ©timme 10er*

liebt. Oft \)abt td? mid) im SBalbe tocrftcdft, wenn mir

ba jufammen fpielten, blofi, um Std; immer ftneber

Qfabel! 3fabel! rufen ju frören, ©rjätyle mir au8 ber

3eit : roann $u juerft geroufjt £aft, bafj $>u mid; lieb*

teft! unb tüte bö$ $u mir getreten bift, roenn ia) Sid)

" quälte, unb mid) bod) immer roeiter liebteft? SEBtttfl

£u? Unb roenn id) babei einmal bie Slugen fd)ltefje,

glaube ntd?t, bajj ia; fa)lafe! 3a) träume bann nur

um fo füger ben fyolben £raum unfrer Siebe!

Unb 3»uftu3 ttyat, rote fie gefjcifjen, unb erjätylte
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tjon jenen fonnigen £agen, al3 bie Siebe in feinem

Jperjen aufgegangen toar, ifym unbettm&t, bis fie tf)m

ba3 9J2ärä)en t>on ber gee unb bem jungen Säger*

burfdjen biftierte, unb er an Huberte Siebe ju üKaien*

naa)t feine eigene Siebe erfannte.

Unb ba, fo oft er eine Sßaufe maa^te, bie jartcn

ginger in feiner ipanb ityn mit leifem $)ru<f jum

2Beiterfpred>en mahnten, unb, wenn er bann toeiter

fpra$, ein glütffeligeS Säbeln um bie bleiben Sippen

fd&tuebte, erjagte er bie gange ©efa)i<$te feiner Siebe,

bie itym babei erft in ifyrer gangen £errliä)feit auf'

jugetyen, att ibren 3au&er 3U entfalten f<$ien.

©inen $avibex
f

ber aua? niä)t fa)n>anb, ja nur

noa; beftritfenber tourbe, als er enbliä) aua) auf bie

le^te 3ett ju fpre$en fam, n>D boct) fo manage 2Bolfen

ben fiorijont feiner Siebe t-erbüftert Ratten. 2Beld)'

ein £f>or fear er getoefen! toie ^ätte ein einiger Sia>

ffratyl beS ßumorS biefe bunflen ©ebilbe einer toer*

ftörten ^^antafte in tyr nia?t3 aufgelöft! Sefct plöfc*

li<$ toar itym biefer £umor gefommen, toie eine göttliche

Offenbarung, unb baS Säbeln um SfabclS Sippen, bie

mit gefa^loffenen Slugen ju^örte, tourbe fetter — fo

l)ett tt)ie in ben beften £agen tyreä netftfajen Uber*

mut&

Qa, €onntaggfinb, flüfterte fie; £)u toarft mana>

mal $um Hüffen albern. 60 an bem legten Slbenb,

als $>u aus unfrer ©efeUfd&aft in baS Sweater liefft.

%ö) glaube, $u toarft eiferfüä^tig auf glorteborf.
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(Ein toenig, §erj.

SDu t^öricfeter 3unge! @ag' 3uftu3! bie SJlen*

fd?en §aben ntidj fo oft fofett genannt Sin tä; e$

ttrirflitt)?

£)u tyaft nur bon 9totur ein fo füge« Säbeln unb

fo glänjenbe Slugen. ®a beuten bie 3Ränner: ba£

gilt i^nen; unb ift boä; niä)ts al$ S)eine gottbegnabete

Statur, für bie 3)u nic&t nte^r üeranttoortliä) bifb als

ber ©<$metterltng für ben ©lanj feiner glügel, bie

9toä)ttgall für ü)ren |otbcn ©ang, bie ftofe für ityren

fügen $uft.

Äüffe mia;, ©onntagSfinb!

©ie fä)tt>iegen beibe eine 3eit lang. $)amt begann

Qfabel mieber:

25u fagjt, 3)u bift auf glorteborf eiferfüd;tig ge*

ioefen. 3lud) auf anbere?

Mä)t eiferfüa)tig, trenn id) auä) roujjte unb meif},

ba& fte $td) lieben.

2Ber?

©bewarb unb ©anbor.

£aben fte eS 2>ir gefagt?

©anbor, ja!

2>er arme ©anborl Unb er ift fo fcfyon glücftoa

genug. 216er er ift 2)ein greunb geblieben?

3$ fyabe feinen treueren.

3d) fegne u)n bafür. 2Mft $u $m ba3, fobalb

$u u)n ioieber ftefyft, fagen?

3a, &erj!

Digitized by Google



— .365 —

Bieber f<$toiegen beibe, unb abermals mar es

3fabel, bie baS ©d&toetgen bra<$:

2Ber ift bie $elbin in deinem neuen Sfcoman?

21a;, £er$, ba müfjte id) ju tucit ausholen.

So lag eS! 3$ tooflte $>id) nur bitten, mid) ein*

mal abjufonterfeien, aber nidjt als gee, fonbern tuie

id) toirflid) bin: nid)t beffer unb nid;t fd)led}ter, md)t

fd?öner unb nid)t f>ä§lid^er. 9hir barfftftu baS nid?t

e^er als bis idj tot bin, alfo in fnwbert Sauren.

$enn fietyft $u, ©onntagSfinb, an eine gortbauer

nad) bem Stöbe unb an ein 2Bieberfetyen unb all baS

glaube id) nid)t. Unb ba toäre es bod) fa)ön, toenn

id) fo toemgftenS in einem deiner Romane toeiter lebte.

6ie fd&toieg, fd?lo& bie Slugen unb fd)ien nun ttrirf*

lid) eingefd^lafen. QuftuS fafe lautlos, regungslos,

ifyre £anb, bura) bie manchmal ein leifeS ftudtn ging,

in ber feinen tyaltenb.

2luf ber Söenbeltreppe lieg fid) ein ©eräufd) t>er*

nehmen; Qfabel öffnete fofort bie Slugen toieber.

@S ift Sibylle, fagte fie. ©ety' tyr entgegen, QuftuS,

unb füfyre )te herein! Unb nimm bann 3JtortI)e mit

£ir £inau§! 3aj möd)te gern mit Sibylle eine Minute

allein fein.

QuftuS öffnete bie S^ür; SibpHe unb 9Jtortye ftan*

ben bereits auf ber Plattform. 5Dann mar ©tbtylle

eingetreten unb QuftuS unb SJtorttye traren braufeen.

QuftuS trollte bie treppe fnnab; Maxfyt fyielt tyn

feft:
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23leib'! fagte fie; e3 toerlotynt fta) nia?t. 3$ £abe

bcr ßomteffe gefagt, bafc ber 23efu<$ nid&t länger als

eine Minute bauern barf. Oberbiel fönnte uns Sfabel

nötig tyaben.

6te tyatte, als fie jefct nad& einer ©tunbe Qfabel

toieber gefetyen, mit ©d&recfen ben öeränberten 2tu3*

bruef in tyrem ©eftc&t bemerft. Sie nmfjte, bafe mit

ifyr unb QuftuS ber £ob tyier oor ber X\)üt ftanb.

2lu$ (Sibylle mar bei QfabelS Stnblicf erfa)ro<fen

getoefen, obgleia; 3Jtartfye fie unten auf 6d&limme3 ge*

fa&t gemalt tyatte. @ie beruhigte fia) aber hiebet

einigermaßen, al& Sfabel fie freunblta; anläd&elte, unb

erfa)raf abermals heftiger al£ juuor: bie toeifje ftinber*

tyanb, bie fie in u)re beiben £änbe genommen, toar

falt tüte ©ig.

3)arf ia) nid^t 9Jtartf>e rufen? fragte fie.

3fabel nnnfte mit ben 2tugen: nein! atmete ein

paarmal tief unb fagte bann mit einer ©timme, bie

fo leife mar, ba& ©ib^Üe, trofcbem fie tyr D&r faffc

auf SfabelS 3flunb neigte, fie eben nur toerfianb:

SSirft $u QuftuS heiraten, toenn ia) geftorben bin?

^limmerme^r!

£iebft Xu tyn nid)t?

3a! aber ein 9Jtonn, ber $>id& geliebt ^at, (ann

nta)t jum jmeitenmale lieben.

3ft ba3 £)eine Überzeugung?

So toatyr ta) lebe unb ju ©Ott fle^e, bafc er £>ta)

ma)t fterben läßt.
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£)a$ Säbeln, baS toon 3fabel£ Sippen üerfätoun*

ben voax, toä^renb fie fpradjj, tarn toieber unb festen

fid& über baS gange ©efid&t ju breiten, bafj e$ tüte oer*

flärt nwrbe. ©ine namenlofe 2lngft ergriff ©tbulle.

©ie mar an ber Xfyür, ofyne ju roiffen, nrie fie bafyin

gefommen. ©ie fonnte nid&t fpredfjen; e£ beburfte

beffen nt<$t, tyr angftoofle« ©efi$t fagte alle«.

211« fie, 3uftu3 t>oran, an baS SBett eilten, lag

3ffabel ba mit berafelben toerflärten 2lu$brucf. 3#re

2lugen tranbten fiefc für einen Moment ju Sttarttye,

bann §u ©ib^He unb Uitbtn auf SuftuS haften, glanj*

t>oH, triumpfnrenb. $)ann fd&loffen fie fid& ru^tg, nrie

eine«, ber getroft entfdfjlummern fann, unb bie tobeS*

bleiben Sippen fyaud&ten:

ßüffe mi$, ©onntagäfinb

!
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aö)t Xfyx morgens foUte fte beerbigt toerben.

3fcet ©tunben fpäter ^atte fid; SuftuS t>or feinen

9ftä;tern gegen bie Sfaflage ju fceranttoorten, bte t>et>

fajiebenen klaffen ber Seüölferung ju ©etoalttyättg*

feiten gegeneinanber in feinem Fontane angereijt unb

©taateetnriäjtungen unb 2lnorbnungen ber Dbrtgfett

t?erää)tlid& gemalt ju $aben.

&ie $laä)t neigte ftä) bem borgen ju. Söteber

fafe QuftuS an tyrem 93ett, &u beffen Raupten auf bem

£ifä> bie Sampe brannte. £a3 £iä)t fiel ^ett auf bie

bleiche ©eftalt. ©ie lag, tt)ie fte entfd)lummert toar:

ba£ ©eftä)t nad) oben, bie beiben 2lrme über bie

leiste 2>etfe auSgeftretft. Steine &anb al& bie feine

£atte fte berühren btirfen. <£r £atte tyr bie fä)toeren

3öpfe aufgeflogen unb ba$ &aar flofc an ber bleiben

©eftalt tytn in jtoei breiten golbenen ©trömen über

bie $)etfe.

2luf feinen ßnteen lag ein S3rief toon ityrer £anb.

©bewarb tyatte tym geftem ben SBrief gegeben unb
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tym gefagt, mo unb mann er ju bemfelben gefommen:

— in ßarlSbab eine £tunbe, bet-or fte fid^ in feiner

©egenmart verlobten, — unb mie baS 33erfpred)en ge*

lautet, baS Sfabel tym abgenommen, als fte itym ben

Srief anvertraute. (sS fonnte fein anberer fein, als

ber, bon bem gräulein Xtyerefe ttym gefagt, ba& bie

grau Saronin ityn, als fie am borgen jum Sörunnen

ging, ifyr auSgefyänbigt unb eine ©tunbe fpäter mieber

abgeforbert tyabe. <5r tyatte Sfabel ein paarmal

fd)ersenb gefragt, maS benn baS für ein m^fteriöfer

©rief gemefen fei, ben er fyabe lefen unb aud? nid)t

lefen follen, unb fte i^m ftets geantmortet: er merbe

baS ©etyeimniS jur rechten Qtit erfahren.

Unb i^re SobeSftunbe mar bie red)te Seit gemefen,

unb baS ©e^etmniS mar nun offenbar: bafj fie ge*

ftorben für ityre ßiebe ju u)m, ba§ fie in ben £ob

gegangen, um tym ber Siebe üolleS ©lücf gemäßen ju

tonnen.

@r fyatte ben ©rief fd)on fo oft gelefen, bajj er

ityn längft tyätte auSmenbig miffen müffen, unb na^m

tfyn jefct bod) mieber jur &anb unb las i&n abermal«

anbäd)tig, als läfe er tyn $um erftenmale. @S fonnte

nidjt anberS fein. @S mar m<$t auSjubenfen, nid)t ju

faffen, maS er an tyr befeffen, maS er mit ifyr Mt*

loren.

„2)u liebft mid) unb ta? liebe $i$. 2öir ^aben

jefct einanber gefagt, maS mir längft gemußt. Unb

ba fifct nun mein armes geliebtes SonntagSfinb unb
£pie($agen, Somitaflätint1

. III. 24
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meint, meil bic flehte 3fabel tro&bem ntd^t feine grau

werben mitt. Unb ber Keinen 3fabel ift baS Söeinen

auä) nä^er al3 ba3 ßaä)en, aber fie barf nia)t meinen,

meil man babei nidjt benfen fann, unb fie jefct nia)t

blofe für fta) benfen mu&, fonbern noa; Diel, t>tcl me^r

für tyr 6onntagSfinb. 21a}, QuftuS, mie gern mürbe

ia? $)eine grau! aber idj miß 3)ia) boa) glüdliä) unb

ma)t unglücflia) maä)en, unb mürbeft 2)u mit mir

glücflia) fein? SSürben mir miteinanber glütflta) fein?

$)u fagft: namenlos! Unb mie idj S)ir in bie treuen

blauen 3lugen fefye, beren £iä)t miä) umflutet mie

eine fonnige 2Solfe unb über mia) felbffc tytmmelmeit

fyinau3&ebt, fage aua) ia): namenlos!

3a, mein @onntag3finb ift ein ©onnenfinb. 3$,
ia? bin e£ nia)t. 3$ bin ein ©rbenfinb, unb mürbe

aus bem Gimmel, ben 2)u mir öffneft, mieber jurücf

motten auf bie @rbe, bie tä) nia;t miffen fann; unb,

meil £u mia? fo fc^r liebft, mürbeft $u mieber mid)

niä)t miffen motten, unb mir nachfolgen unb tyerabftnfen

ju ber @rbe, auf bie $u nid)t gefyörft unb — mer

märe bann unglüdflia)er als 5Du?

©tefj, §er$, ia) $abe in ben (Sefprädjen, bie mir

geftem unb fycute gehabt, mid> ju fdnlbern gefua)t unb

babei tyier unb ba mofu* bie garben ein menig ftarf

aufgetragen, um 2)ia) ju marnen. 3m gro&en unb

ganzen ift ba£ 33ilb richtig. 2öenn 2)u an meiner

©eüe bift, füt)le ia) ben 2lbftanb jmifa^en 2)ir unb

mir faum; aber ia; l;abe tyn immer tief gefüllt, menn

Digitized by Google



— 371 —

id) Seine 93üd)er la& 2Ba3 Su fc&rcibft, ba£ tffc ja

für Si# feine *Jtyrafe; baä ift Sir innigfte, tieffte

Überzeugung, unb id) rocig oft fo tr-enig, fo gar md)t3

bamit anzufangen. Su liebft bie 2flenf$en; für i^r

©lud ju ringen unb 3U Waffen, ift Sir ^eute ^eilige

$fli$t, roie e$ Sir ftetS gemefen ift. Su fönntcft

unb mürbeft Si#, trenn e3 fein mufe, für fie opfern.

3(cb üerftefye baS alles ni$t, benn — id) fagte e3 Sir

tyeute abenb — id) liebe nur mid), unb roenn id) Si$

liebe, fo ift e<8, roeil Su mi<$ liebft, metyr liebft, als

mid) nod) irgenb ein 9Jfann geliebt \)at unb jemals

lieben roirb, unb ba£ für meine Selbftliebe eine fo föft*

licfye SJialjrung ift. Sa3 fcerftefyft roieber Su ni<$t, berSu in

Seiner Siebe gar nidfjt an Si<$ benfft, unb mit fönig*

lieber ©ro&mut giebft unb immer giebft, otyne je Seine

ßinfe miffen ju laffen, mag Seine 9te$te ttyut.

SBerbe id) je Seine grofemütige Siebe r>on Sir

lernen? 2ld>, §ers, id) roctB e3, id) werbe e£ nie. 3$
roerbe immer ba£ eitle (Srbenfinb bleiben, ba$ nacb

allem f>af#t, roaS glänjt unb blinft: nad& SRang unb
sJtei$tum unb ^runf unb frönen Äletbern, unb nad)

Slnbetern, über bie id) im §erjen fpotte unb lad&e,

unb beren SBerounberung idj bodj nidjt entbehren

fann. Stefy, £er§, fold&er Scenen, roie tyeute auf bem

SJiarfte am Brunnen, roie oft, roie oft mürben fie noeb

t-orfommen! Unb Su roürbeft nie lernen, barüber

ju lachen, fonbern ernft unb traurig breinblitfen;

unb id) mürbe bie SBafjl ^aben, ob id) mid) baburd?

24*
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aud) ernft unb traurig ftimmen laffen, ober gar noa)

über 3Ma) lad)en foH; unb £erj, id) füra)te, td) nmrbe

ftetS ba$ ledere borgen.

9ßein, SonntagSfmb, toenn 2)u glüdlid) fein ttriUft,

fo mu&t S)u eine grau l;aben, beren ganje£ @ein in

ber Siebe ju 2)ir aufgebt; bie mit $ir bafür fyält,

ba& bie ©d)öntyeit, bie untergeben fann, nid)t bie

tuafyre ift; bie tnafjre <Sa)önr;eit nur in ber ibealen

ßunft unb ^ßoefie u)r einiget Seben tyat. Unb barfft

feine grau fyaben, bie neben i^rer Siebe ju 2>ir aud)

noa) für tt)re ©ttelfeit leben totü unb ba$. bi3d)en

©a)önl?eit, ba3 eyifttert, nur auf ber (£rbe fud)t unb

gelegentlid) finbet.

$a3 ift e3, §er§, luarum Sibylle Steine grau fein

fönnte, ja, unb üielleia)t aud) Ü)iartf?e, — auf bie beibe

ia) nebenbei fd)retflid) eiferfüd)tig bin, — unb td) t§>

nid)t fein rann.

Unb nun ein le§te£, Quftug, toa3 ia) nur jögernb

nieberfa)reibe unb £>tr boa) nid)t t>erfa)toetgen barf,

toeil ia) toetfc, baß alles, n?a£ ia) bte jefet gefagt ^abe,

bia) nid)t abgalten nrirb, naa) meinem 33efi6, als nad)

deinem l)öd)ften ©lütf, ju ftreben.

3uftu$, würbe e* mirflia) $em f)öa)fte3 ®lüdf fein,

wenn jebe 2Ba^rfa)einlia)feit bafür fpria)t, bafe $u nie

ein $inb, ba£ id) £>ir geboren, auf ben ßnieen fa)aufeln

fönnteft ? ober toenn baS faum 9flögüd)e boa) gefd)äfye,

bieö ßinb deiner Sfabel unbebtngt ba3 liebe Seben

gefoftet fcätte?
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3$ §abe für ba3, wag ia; £ier mit brennenben

2öangen nieberftreibe, bic Autorität be£ erften ^arifer

2lr$te£, bet auf biefem ©ebiete als bie crfte Autorität

ber 2Belt gilt.

©o liegt bie traurige ©ad&e, SuftuS, Vit mir nie

traurig fear — big ^eute.

llnb iä) weifj, e£ würbe gefd)etyen! id) würbe 5)ir

ein $inb fajenfen wollen unb fa^enfen; ia? mürbe £ia)

mel)r als mein £eben lieben.

SBidft 2)u mia) noa? su deiner grau, QuftuS?

2)u wirft es je($t nidjt mefyr wollen.

3a) gebe biefen SBrief morgen frü^ in deiner

Sßtofmung ab. Serben wir am Slbenb wieber in

unferer Sßlauberetfe figen ? §aben wir unS oortyin jum

letztenmal gefel;en?

2la), SonntagSfinb, mir ift baS §er§ fo fa?wer —
fo fa)wer ~

Qdj möa)te weinen fönnen.

Slber geen, weifet $)u, baben feine S^ränen.

$ie fta; fo gern, fo gern SDeine 3fabel nennen

möd)te, unb fia) boa) nur nennen barf

Sfabel."

SuftuS blitfte oon bem SBrief auf in ba£ ftille

weifje ©efia^t.

£>u ©ro&mütige! ®u £od$er5ige! SDu, bie £>u

niemanb liebteft als ftia) fetbft unb SDein fü&eS Seben

bat)ingeben fonnteft, bamit ia? ein paar furje (Srben*

tage glücflta) fei!
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@r beugte ftcb über fie unb brücfte einen langen

ßufe auf bie bleiben falten Sippen.

Sann ertyob er fta) unb ging au$ bem ßimmer.

Ükben ber Xfyür nacfy außen an ber Sßanb toar eine

©aälampc, bie er fyodj fajraubte, bafe bie SBenbel*

treppe big unten tymab fyell erleuchtet toar. <£r ftieg

bie treppe fyinab, burd)f#ritt baS ©peifegtmmer unb

trat in ben ©alon, too ber offene ©arg auf einer @r*

fjöfning ftanb. 2Iber ber ©arg fear faum gu fc^en

oor all ben Jahnen, drängen unb Blumen, mit benen

bie §änbe ber greunbe tyn umgeben Ratten.

©r entgünbete gu ben beiben ßergen, bie auf einem

£tfa?e brannten, aud> bie auf ben 2öanbleua)tern neben

bem Srümeau; trug bie beiben bergen in ba£ ©peife*

gtmmer, fam ttneber gurücf, blidte in fein 3irower,

bie Sampe auf bem 2lrbett£ttfa) matt erhellte; bann

in ben bunfeln Äorrtbor. 3löeö lautlos ftill; nur bie

2öanbul;r tiefte. (Sr trat an fie fyin unb ^ielt ben

Sßenbel an. £5ann ging er ben ßorribor tyinab big

gur #üa)e. (&S regte fia? nidjtä. 2ll£ er geftern

abenb bie £eute gu 33ett fctycfte — auä) grtebrirf),

ber ifyn meinenb gebeten fjatte, mit tym toad&en gu

bürfen, — t>atte er tfynen gefagt, ba§ fie fid^ niajt

regen bürften, aua? trenn fie i^n toätyrenb ber 9Radjt

fommen unb gefyen Nörten.

@r moflte bei bem, toaä er gu tyun $atte, feinen

3eugen fyaben.

9htn ftanb er lieber r>or ityrem 33ett.
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(Sr legte bie ätoei golbenen £aarftröme auf bem

jarten 23ufen jufammen, fcfylug bie leidste $)ecfe fefter

um ben f<$lanfen Seib, tyob fie aus bem 23ett unb

trug bie füfce feberleia^te Saft binauS, tyinab.

Unb legte fie unten in ben Sarg, tüte fie eben

noa) in ifyrem 23ettc gelegen; ftridfj Die beiben golbnen

£aarftröme lieber an ben Seiten fyn, fa)ob fcon ben

drängen fo fiele auf bie Seite, bafj für einen Stulrf

Sßla§ n?urbe; unb fafe bann nrieber neben ifyr, feine

redjte £anb auf ifyrer redeten $anb, in ba3 ftille ge*

liebte Sintiig bliefenb mit fjeifcen Slugen, bie feine

£l;ränen metyr bitten.

$on einem sJtad)bartyaufe fa)lug bie Utyr, bie bort

am ©iebel angebracht mar, bie m'erte Stunbe. -Kur

nod) üier Stunben follte er bei if>r fein bürfen —
mer furje Stunben! Dann würben fie fommen unb

ben $>ecfel ba über ben ©arg beefen; unb bann abe!

abe! auf üftimmernrieberfeben

!

28a£ mar baß? ($3 ^atte jemanb unten an ber

§auSt£ür bie ©adelte gebogen! Unb jefct naa) einer

furjen SSeile, tüä&renb er mit flopfenbem &er$en ge*

laufest fyatte, noa) einmal — §agfyaft, nrie ba3 erfte*

mal, aber bod) laut genug, bafc e3 feine $äufä;ung

feiner Sinne fein fonnte.

2Ber mochte e3 fein?

Unb jum brittenmale fgellte e£ — ettoaS lauter, tüie

bie üerjtoeifelte Sitte eiltet Sinnen, ber t>erfä)maa)tet.
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@r nafym ein £ia)t, ging tyinab unb öffnete.

&3 mar ©anbor.

@r fpraa; fein 2Bort. 2Boju aud>? ©eine 2lugen

fagten aUed. 3$r tyotyler, fle^enber 33ltcf fdjnitt QufruS

bura? bie ©eele ©djtoetgenb ergriff er beS greunbeä

§anb unb führte ifyn hinauf an tyren ©arg.

(Sine Minute ftanben fie fo, ftumm, toetyrenb jeber

nur be£ anbem fd;toere Sttem^üge työrte. $)ann murmelte

©anbor ein paar unüerftänblidje Saute, bie mofyl eine

£anffagung fein foüten unb toanbte fid).

9?o<$ einen Slugenblitf! fagte Quftug.

@r ging in fein 3intmer nnb fam alsbalb hrieber

mit einem Keinen 5ufammengefalteten Rapier.

(SS ift eine Sotfe uon ityrem &aar. 3$ tyabe fte

für ©ie abgefQuitten. 3$ fyätte e£ für niemanb fonft

auf ber SBelt getrau. Unb eine ©tunbe toor i^rem

£obe fyat fie ©ie gefegnet für 3$re treue Siebe, unb

bafc ia; e« Qfynen fagen foHe, fobalb ia; ©ie ttrieber

2lu3 ©anborS Sruft braa; ein Saut, ^alb ©titynen,

tyalb 3ubel. £>ann tyatte er fia) in SuftuS' 2lrme ge*

toorfen.

SujhtS, ba£ vergelte Qtynen ©Ott! 3a? fann e8

nid;t!

2)oa), ©anbot! SBenn ©ie roeiter fo treu ju mir

ftetyen, nrie ©ie in ein paar ©tunben ju mir flehen

werben.

©ie toofften nrirflia? fommen?
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3$ miH fommen unb reben, unb fein SBort fott

mir fehlen.

©ie finb ein ipelb.

SBottte ©ott, t$ mär'S! unb menn bin, bin

i<$'$ bur<$ fie, bie eine £elbin mar, toie feine gleite

auf ©rben.

9fo<$ einS! 3n ben 3*üungen ftefyt: $>er £erjog

t)on * ^abe ©ie ju feinem Dberbibltotyefar ernannt.

@r tyat mir toenigftenä bie ©teile angeboten.

Sie merben fie nidjt annehmen?

Sieber hinter ber £e<fe fterben. 3$ fage S^nen

ein anbermal, toarum.

©obann auf 2öieberfe£en!

2luf 2Bieberfe$en!

©ie Ratten fid& no$ einmal umarmt; bann tyatte

QuftuS ben greunb hinausbegleitet unb fafe nun toieber

neben ttyr, feine £anb auf ityrer &anb, feine SBlitfe

geheftet auf ba3 geliebte bleibe 2lngefi<$t.

2lber bie Ijeifjen 2lugen, in bie feit jioei £agen

unb 9tä$ten fein ©Plummer gefommen mar, motten

tym zugefallen fein; ober er träumte au<$ mit offnen

Slugen.

(Sr träumte: er mar in bem 2Balbe feiner ftugenb.

©d&lanf unb ^o<$ ragten bie Mannen, unb um tyre

grünen Söttfei fCofe roftger 2florgenfd&ein. $a famen bie

Dgrefne<$te unb Rieben bie Mannen nieber. £)ie

fragten ntd&t ju S3oben, fonbern fanfen letfe, mie ein

Statt, ba<8 fällt. Unb mürben, fo nrie bie Äpfel ben
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©oben berührten, aua? $u roetfeen Glattem. $ie flatterten

ju itym unb er fabrieb fie Doli mit nmnberfamer ©le,

Statt um Statt, ba£ tyrer faum genug maren für

all* ba8, n>a3 u)m burdj Äotf unb £erj toogte.

$>a bedten fi<$ Stoet Heine fityle &änbd)en auf

feine 2lugen unb eine füfee Stimme fragte: toer bin id)?

2)u bift bie gee 3Jiaiennaa)t, fagte er, bie bie

SKenfd&en 3fabel nennen.

Unb roaS mad?ft 2)u ba? fragte fte, tyre £änbe

toon feinen Slugen netymenb unb toertounbert auf atf

bie üielen befd)riebenen Blätter blitfenb.

3$ mad^e $id) unfterblid), fagte er.

2)a laa)te fie auf unb fagte: S)u tfyörid)te3 Sonntags*

finb, metgt $u benn ni$t, ba& bie fdjönen geen un*

fterbtid) finb?

SBenn ba$ toäre! fagte er, aber ba$ ift leiber

nia)t. S)ie Sa)öntyeit ift nur atl$ufterblid). ®afür forgen

ja bie Dgrefnea)te. Sie fyaben niä)t£ anberg $u ttyun.

Unb fo toürbeft aud) £)u fterben, tyolbe 9Jtaiennad;t,

früher, ad)! t-tel früher als $u benfft. $e£$alb muß

td; £)td) retten in mein fteid;, baS nod? t)iel größer

unb mächtiger unb £errtid;er ift als baS ber Dgreä,

bamtt 3)u ba in deiner fyolben Sd;önfyeit weiter

leben fannft in alle Gsnrigfett.

$)a ladjte fie unb fagte: Unb baS ttrittft $u burd)

bie fielen befä)riebenen Stätter ba fertig bringen?

3$ tyoffe e£, ernriberte er.

3Mnetmegen ! fagte fie. 21ber nun taffe bie
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©Treiberei toenigftenS fo lange, bafc icb £ir jutnStonf

für teilte Wltyt noä) einen Äufj geben fann. ßüjfe

mt<$, SonntagSftnb!

$a fügte er fie lange unb innig auf ben füfeen

roten 9flunb.

Unb bie Dgrehteä)te erhüben einen toilben £ärm.

(58 maren aber niä)t bie Ogrefneä)te, fonbern bie

Männer, bie (Stnlafc in baS £auä begehrten, um,

»ad Don Qfabel fterbliä) mar, ju ©rabe ju tragen.

(£ nb e.
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